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WOGOPOLOGIE –
- ist die Kurzform von „Wort-Gold-Potenz-Logik“.
Sie handelt vom Wissen um die Innenwelt der Worte. Im Weiteren kann sie
>als konkrete Sprechweise< als das Omega der Worte verstanden werden. Dies
ist jedoch nicht verbal- und/ oder schriftlich erfassbar, sondern nur erfahrbar und
wird in einer Ausbildung vermittelt. Es geht dabei um das Ende von urteilendem,
verbalem Ausdruck, wodurch zugleich Transformation von blockierten Energien
geschieht.
Worte sind wie klebende Kleider, welche das pure LEBEN als Tongestalten
hörbar macht und Dieses >mittels Buchstaben< in sichtbare Formen bringt. In
den Worten wird der unsichtbare Geist des (r)einen SEINS und zugleich des
menschlichen Ego-Verstandes transportiert.
Worte sind ein unverschließbares PORTAL, durch welches Unbewusstes
transformiert und zugleich trans-PORT-iert wird. Sie bringen uns erneuert an das
PORTAL / TOR zum bewussten SEIN = reines Bewusst-SEIN
Ursprünglich kommuniziert Leben telepathisch. Eine telepathische
Verständigung dient weniger dazu - einem anderen Wesen etwas verständlich
machen zu wollen, damit es die eigene Sicht übernimmt, sondern vielmehr dem
unbegrenzten Einen SEIN, welches für jedes Lebewesen „ersichtlich“ zur
Verfügung steht. „Er-SICHT-lich“ kann nur Bildhaftes sein. Jeder Gedanke ist
zugleich ein Bild.
Die inneren >aus der EINHEIT kommenden< Bilder werden durch urTEILENDE Worte fixiert, wodurch in Folge die ZWEIHEIT = vermeintliche
Gegensätze entstanden sind.
In der Zeit des Wandels geht es darum von der gegensätzlichen Zweiheit
erneut in die Einheit zu gelangen, wodurch eine weitere Bedeutung des Wortes
„urteil-ENDE“ verwirklicht wird. Folglich werden sich unbewusste Worte immer
mehr erübrigen und der Mensch wird erneut bewusst kommunizieren.
Der Wandel geschieht schleichend und zugleich rapide. Im Vergleich zu dem,
wie langsam schleichend wir in die Tiefe der Dualität eintauchten, gleicht der
Prozess der Rückkehr einem Turbo-Beschleuniger.
DIE pure Wahrheit, die ich pur nenne, weil es nur Eine davon gibt, transformiert
>durch den logischen Inhalt unserer Worte< den unbewussten, menschlichen
Ego-Verstand zu einem bewussten Verstehen der Einheit = zu einem höheren
Verstand.
Worte der deutschen Sprache beinhalten den logisch nachvollziehbaren Weg,
durch den wir die vermeintliche Entfernung vom Zentrum der Einheit >welches
die konstante Wahrheit ist, erkennen und erneuert in die Einheit eingehen
können.
Alles, dessen Purheit verdreht wurde und dessen Ursprungs-Quelle erkannt
und anerkannt wird, wandelt sich und wird zu Dem, was es von Anfang an war –
reines SEIN
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ZUM GELEIT
Dieses Buch soll zum selbst-ständigen Denken und vor allem zum FÜHLEN von
Worten anregen. Mit Sicherheit würde die Interpretation zu manchen Worten für
andere Menschen anders ausfallen. Das kommt durch die individuellen
Erfahrungen zustande. Würde jeder Mensch seine Sichtweise dazu geben, würde
es wohl das längste Buch auf Erden werden.
Ich konnte in den Worten der deutschen Sprache den patriarchalen Einfluss
unserer Gesellschaft erkennen. Alle Leser - im speziellen die Weiblichen - sollten
großzügig darüber hinwegsehen, da Ihnen ansonsten die wahre Botschaft
entgehen könnte.
Hätten wir ein Matriarchat gehabt, würde es statt „herrlich“ – „dämlich“ heißen.
Dann hätte „dämlich“ dieselbe Bedeutung, wie sie bisher „herrlich“ für uns hatte ☺

Anwendungsmöglichkeiten für den Umgang mit diesem Buch:
Arbeitsbuch für alltägliche Themen
als Ratgeber aufschlagen, das wirkt wie das Ziehen einer Karte
Auseinandersetzung mit bestimmten Worten und deren Wirkung im Leben
Wegweiser in die Kraft, Liebe und Weisheit = unbegrenzte Freiheit
zur Erkennung eigener Potentiale und deren Möglichkeiten - im Sinne von
Hilfe zur Selbsthilfe
• die größtmögliche Bewusstseinserweiterung schenken Sie sich, indem Sie,
bevor Sie die Ausführungen zu einem bestimmten Wort lesen, sich die Zeit
nehmen, selbst herauszufinden, was in dem jeweiligen Wort enthalten ist.
•
•
•
•
•
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Was macht Worte zu einer Offenbarung?
Die reine Tatsache Ihrer Existenz. Der Fakt ihres Daseins dient uns als
Möglichkeit, die Erkenntnis zu erlangen - wer Wir sind.
Desgleichen erfahren wir durch Worte, warum Dinge so wirken, wie sie es tun.
Die bewusste Auseinandersetzung mit dem Innenleben unserer Worte kann für
Den, welcher den Sinn zu erfassen und vor Allem zu FÜHLEN vermag, das
Erkennen unseres wahren Seins und Ursprungs hervorbringen. Lassen Sie die
Worte in sich sinken und fühlen Sie diese.
Es liegt in der Bestimmung eines jeden Lesers selbst, wohin ihn die Worte zu
leiten vermögen.
Zunehmend mehr Menschen beginnen zu verstehen, wie wir >durch unsere
Vorstellungen, Gedanken und Gefühle< unser Leben kreieren. Warum wir das
können und wie wir das machen?
Die Antworten auf diese Frage und noch viele mehr, sind bereits in unseren
Worten beinhaltet.
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„ANFANG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Aufregung
Schreibweise: An – fang
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Mit einem Gedanken, den wir auf-fang-en, fängt etwas -an- = Fang an
Das ist der Moment, in dem etwas beginnt. Jeder Anfang wird durch einen
wörtlichen Gedanken initiiert. Es hängt vom Umgang jedes Einzelnen ab, was er
daraus macht.
Das Gefühl der Aufregung entsteht dabei durch die Ungewissheit – nicht zu
wissen, wie das Angefangene sich weiter entwickeln wird.
Soviel zum Anfang dieses Buches. Kaum ein anderes Wort hätte sich besser
dafür geeignet, die enthaltenen Offenbarungen in unseren Worten einzuleiten.

„GEDANKEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Wenn Sie herauszufinden versuchen, welche Gefühle dem Wort „Gedanken“
angehören, werden Sie feststellen, dass es keine gibt. Das Wort „Gedanken“ ist
völlig neutral bzw. wertfrei. Gedanken sind ein reiner Fakt.
Gefühle jedoch, welche sich durch Gedanken ergeben, entstehen durch den
jeweiligen Wort-Inhalt, die daran geknüpfte Bedeutung und deren Bewertung.
Schreibweise: Ge – dank – en
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Im Wort „Gedanken“ ist ein Aufruf enthalten: -Ge(h) dankenUnweigerlich folgt darauf die Frage, wofür sollen wir danken und wem sollen wir
danken? Wer stellt überhaupt diese Frage? Und worauf bezieht sich der Wortteil danke- im Wort „Gedanken“?
Es ist das -Danke- an das Innerste, welches uns Das bringt und ermöglicht, was
der Gedanke beinhaltet. Dadurch können wir einen zarten Schimmer der
Genialität und Einfachheit der Ur-Quelle erahnen. Sie ist die magnetische Kraft,
von welcher sozusagen der Auftrag ausgeht.
Gedanken bewirken und bringen uns Das, was als jeweiliges Thema potentiell in
den Worten beinhaltet ist – ohne Bewertung, Unterscheidung oder Aussortieren =
Bedingungslos. Diese Erkenntnis kann uns, wenn sie voll erfasst wird, erheblich im
Umgang mit den eigenen Gedanken unterstützen. Jeder Gedanke trägt in sich das
Potential der Verwirklichung. Je stärker diese Erkenntnis verinnerlicht wird, umso
besser gelingt es, sich der eigenen Gedanken bewusst zu werden und sie
beherrschen zu lernen.
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Jeder Gedanke existiert ausschließlich in der Gegenwart, was jedoch
unabhängig davon ist, mit welchen zeitlichen Themenräumen wir
Gedankenenergien inhaltlich belegen. Einerlei, ob Gedankenenergie mit
Vergangenem, Zukünftigem oder Gegenwärtigem zusammenhängt, steht fest,
dass die Energie damit an den jeweiligen Gedankeninhalt gebunden ist.
Gedanken sind Instrumente des Geistes und Intellekts. Jeder Gedanke kommt
an seinem Ziel an und kann >wie bereits wissenschaftlich bewiesen< weder durch
Stahl/Raum oder Zeit aufgehalten werden. Er geht durch alles hindurch und
kommt in dem Moment, in dem er gedacht wird -ohne Zeitverzögerung- am Ziel
an. Diese Wahrheit wurde durch Tests bewiesen.
Grundsätzlich ist Denken ein permanentes Fließen im Zustand des Seins. Wir
Menschen haben die Macht in diesem gedanklichen Fließen inne zu halten, um, wie
bei einer Filmrolle, nur ein Bild – einen Gedanken festzuhalten. Sobald wir diesen
loslassen, sind wir wieder im puren Lebens-Fluss.
Es ist jedem einzelnen Menschen individuell überlassen, wie er mit seinen
Gedanken umgeht. Je nach individuellen Prägungen und Erfahrungen, ist der
Umgang damit von Mensch zu Mensch verschieden.
Gedanken haben die Fähigkeit, Licht zu bringen. Das ist in der ursprünglichen
Ausdrucksweise noch auffindbar. Es hieß statt denken –dünken-. -Mir dünktbedeutete -mir scheint-. Nur Licht kann scheinen. Denken bedeutet folglich, etwas
ans Licht zu bringen.
Hierzu zeigt das Wort „Licht“ ein klares Verständnis dieser Thematik und
Bedeutung auf. Die Qualität unserer Gedanken wird durch unser bewusstes oder
unbewusstes Sein / Licht geprägt. Materialisiert sich der Gedanke, so ist er
dadurch ans Licht gebracht = sichtbar geworden. Es liegt einzig an uns, was wir
durch unsere Gedanken für unser Leben wählen und ans Tageslicht bringen,
unabhängig davon, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Unbewusstes
Denken bedeutet zugleich unbewusstes Wählen.
Gilt ein Gedanke einem anderen Menschen, trifft dieser - wie bereits erwähnt,
sofort beim Empfänger ein, unabhängig davon, ob dies dem Empfänger bewusst
ist. Gedanken, welche bereits >durch vergangene Erfahrungen< emotional
geladen an Worte gebunden ist, hält Vergangenes fest bzw. nährt das Vergangene
und die damit verbundenen Emotionen. Gedanken in Verbindung mit Gefühlen in
die Zukunft gerichtet, erschaffen -je nach Inhalt und Absicht- das Neue.
Gedanken stehen in direktem Zusammenhang mit Gefühlen. Sie sind Erzeuger
von Gefühlen.
Sobald es Ihnen gelingt, Ihre Gedankenenergien nur mehr mit Dem zu beladen,
was Sie wollen, werden Sie aufhören Etwas zu erschaffen, was sie nicht wollen.
Das erfordert, sich seiner Gedanken bewusst zu werden. Dass bedeutet zugleich
mit anderen Worten: sich seines wahren Selbst bewusst zu werden = das
„Selbstbewusstsein“ zu verstehen.
Gedanken stellen den aktiven Teil des dual wirkenden Prinzips dar.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Konzentrieren Sie sich darauf, Ihre Gedanken bewusst wahrzunehmen. Indem
Sie sich darauf konzentrieren, was Sie wollen, erschaffen Sie dem entsprechende
Gefühle. Verbunden mit den dazugehörenden inneren Bildern / innerer Vorstellung
wird das eine Ihrer nächsten Schöpfung werden. Warum es Ihre Schöpfung sein
wird, können Sie durch das Wort Selbstbewusstsein erkennen.
Weiterleitende Worte:
www.wogopologie.com
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Liebe, Gefühle, Aufmerksamkeit, Selbstvertrauen/Vertrauen, Selbstbewusstsein,
Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, Innen, Außen, Spiegel, Glaube, Licht, Gott,
Verstand, Scheinwelt, Alltag...

„SELBSTBEWUSSTSEIN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Bewusstseinszustand verschieden
Schreibweise: Selbst – bewusst – sein
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Sich seiner Selbst ganz bewusst zu sein, bedeutet ein Selbstbewusstsein zu
haben. Das bedingt, dass Sie Ihr Selbst kennen. Unverzüglich stellen sich dazu
einige Fragen: Gibt es nur ein Selbst? Oder mehrere? Gibt es ein höheres Selbst
und ein niederes oder unteres Selbst? Oder gar auch ein mittleres Selbst?
Vom Wort „Selbstbewusstsein“ ausgehend, gibt es nur ein konstantes Selbst.
Ansonsten würde es Selbstbewusstseine heißen. Wer aber ist dieses konstante
Selbst? Es ist nur möglich, dieses Selbst zu erforschen und sich seiner bewusst zu
werden, wenn erkannt wird, dass es existiert. Daraus kann - als Folge,
Selbstsicherheit entstehen.
In diesem ungeklärten und unbewussten Faktor lag begründet, warum so viele
Menschen Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein haben. Wie kann das Selbst
verstanden, anerkannt und wichtig genommen werden, wenn nicht klar ist, wer
dieses Selbst ist?
Kommt das Selbst aus dem Ei oder aus dem Samen? Oder kommt es von Dem,
Der die Idee vom Ei und dem Samen hatte? Oder ist es gar so, dass Der, Der die
Idee vom Ei und dem Samen hatte, selber das Selbst ist? Doch würde dieses
Selbst sich seiner Selbst nicht bewusst sein?
Könnte es sein, dass dieses Selbst seine eigene Idee vergessen hat und sich
nicht mehr an Sich Selbst erinnert - weil Es vergessen hat, wer Es ist, da Es nur
mehr diese äußere Welt als die einzige Realität betrachtet?
Wenn es Ihnen wichtig ist, Ihr wahres Selbst zu finden und Sie sich die Mühe
machen - all diese Fragen selber zu durchdenken und die dazugehörigen Gefühle
zuzulassen, kann es möglich werden, dass Sie durch ein ganz feines, aber
deutlich vorhandenes Gefühl in sich erahnen, dass zwischen Ihnen / Ihrem Selbst
und der Idee vom Ei und Samen ein Zusammenhang besteht. Sobald Sie an den
Punkt gelangen, sich als das Selbst zu erkennen, dessen Idee all dies war, dann
werden Sie wissen, dass mit dem Wort „Selbstbewusstsein“ nicht nur Sie gemeint
sind, sondern das Selbst aller Menschen dieser Erde.
Sie konnten nur aus Etwas geboren werden, was Sie selber sind. Um das besser
zu verstehen, können Sie sich vor Augen halten, dass aus einer Kuh kein Igel
geboren wird. Doch eine Kuh und ein Igel verfügen über keinen freien Willen – so
wie Sie -, durch welchen eine Kuh Gedanken und Gefühle lenken könnte.
Also gehören wir zu dem großen ganzen Willen, dessen Selbst Wir Alle sind und
Der alles in die Realisation geboren hat. Ihr Selbst ist Ihr Innerstes; Ihre Mitte; Sie
selbst sind es. Eines der meistgebräuchlichsten Worte dafür war Gott. Sie sind
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somit göttlich. Genauso bedeuten Worte wie - Quelle, Wahrheit, Liebe, Frieden
und viele mehr dasselbe, wie das Wort Gott.
Indem Sie sich dessen ganz bewusst werden, kommen Sie in den Zustand von
„Selbst-bewusst-Sein“. Das wird zum ersten Mal erlebbar sein, wenn Sie es
geschafft haben, vollkommen in der Gegenwart - also ganz mit Ihrer
Aufmerksamkeit im Jetzt zu verweilen, denn das ist der einzige Moment, in dem
bewusstes Sein möglich ist.
Wird die wahre Bedeutung von „Selbstbewusstsein“ erkannt und wird es
bewusst gelebt, bedeutet das die Aufhebung aller belastenden und trennenden
Gedanken und Gefühle, unbewusster Vorstellungen und noch Vieles mehr. Vor
allem aber wird es die Aufhebung und somit das Ende allen Urteilens, weil dann
jeder Mensch verstanden hat und wissen wird, dass er sich selbst verurteilt und
bewertet, würde Er einen Anderen verurteilen und bewerten.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Indem Sie sich immer wieder damit befassen - bis diese Wahrheit zunehmend
mehr in Ihnen integriert ist und in Ihren Gedanken den ersten Platz einnimmt -,
werden Sie zu dem Selbst, welches dem Ego erlaubt hatte, darauf zu vergessen,
woher es kommt.
Bewerten und beurteilen Sie sich nicht als überheblich und anmaßend, wenn Sie
es wagen zu sagen: „Ich bin Liebe, Frieden, Fülle oder eben Göttlich“, denn das
IST und bleibt die ewig unveränderliche Wahrheit.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Selbstliebe, Freude, Freiheit, Urteil, Gefühle, Gedanken,
Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, Licht,
Vertrauen, Ego, Verstand, Trennung, Scheinwelt...
Haben Sie sich nach diesen Ausführungen zum Wort Selbstbewusstsein gefragt,
ob das wirklich stimmt? Das wäre die perfekte Überleitung zum nächsten Wort ☺

„WIRKLICHKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Wirklichkeit vielfältig
Schreibweise: Wirk – lich – keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Was ist wirklich? In diesem Wort befinden sich zwei Bedeutungen. Der erste Teil
-wirk- hat mit Wirken und Wirkung zu tun. Der zweite Teil -lich- weist auf Licht hin.
Das wird noch deutlicher im Wort „verwirk-licht“. In diesem Fall gesellte sich noch
der Wortteil -Ver- dazu.
Wofür steht -Ver-? -Ver- deutet auf eine Drehung hin und/oder auf die Änderung
eines Standpunktes. Die Sichtbarmachung dessen bietet sich im selben
Wortbeispiel an: Ein Gedankenimpuls ist etwas Innerliches = Wirkliches. Wenn der
Gedanke Gestalt an-nimmt, sich also ver-wirklichte, hat er sich von innen nach
Außen gedreht = ver – wirklicht.
www.wogopologie.com
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Wirklichkeit ist wirkendes Licht. Der dritte Wortteil -keit- weist auf die Gegenwart
hin.
Wenn das von allen Menschen voll erfasst wird, hat es ein Ende damit zu
glauben, dass nur Das - was gesehen und mit Händen gefühlt werden kann,
wirklich wahr ist. Dadurch wird erkennbar und verständlich, dass alles materiell
Reale/Verwirklichte aus dem quasi Unwirklichen entsteht/hervorgeht.
Es wurden in der Menschheitsgeschichte nur Wenige bekannt, welche einen
gedachten Gedanken in ihre Hände nehmen konnten. Glauben wir an die
materielle Welt als einzige Realität, steht das im Widerspruch damit - an unsere
Gedanken zu glauben. Jeder unsichtbare Gedanke ist eine Wirklichkeit mit vollem
Potential - sich auf materieller Ebene, in der materiellen Realität zu verwirklichen.
Die Wirkung eines Gedankens ist - bereits als Folge seiner Existenz - fühlbar
und wird sichtbar durch seine Verwirklichung.
Wirklichkeit ist das -Wirk-en des -Lich-tes im Jetzt -keit-. Sie existiert ausschließlich
im Jetzt. Erleben und erfahren wir etwas als wirklich, wird Etwas >was bisher noch
nicht angenommen werden konnte< spätestens durch die Verwirklichung
angenommen, weil es sich dadurch für unseren Ego-Verstand bewiesen hat. Vor
der Verwirklichung konnte er es nicht glauben. Erst der sichtbar gewordene
Ausdruck überzeugt unseren Ego-Verstand.
Wir können Wirklichkeit die Mutter des Wachstums nennen, wenn wir die wahre
Bedeutung des Wortes verstanden haben, da durch die Anerkennung dessen,
Weiterentwicklung möglich wird.
Welche Rolle spielt Licht bei der Verwirklichung? „Die Wahrheit kommt immer
ans Licht“, es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Dieses Sprichwort lässt
erkennen oder zumindest vermuten, dass Licht auf irgendeine Art und Weise in
Allem vorhanden ist. Alles Schöne, Harmonische und Positive wird dem Licht
zugeordnet. So wollte dieses Wort als nächstes durchleuchtet werden, um aus ihm
hervorzuholen, was an Licht - im Wort „Licht“ zu finden ist.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sich diese Thematik bewusst zu machen, ist nur Hier und Jetzt wirklich möglich.
Weiterleitende Worte:
Liebe,
Gegenwart,
Weisheit,
Gedanken,
Gefühle,
Aufmerksamkeit,
Wahrnehmung, Erfolg, Erfahrung, Licht, Glaube, Wissen, Sicherheit, Klarheit,
Verstand...

„LICHT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
macht lebendig und heiter
Schreibweise: L – ich – t
Erkenntnisse und Auswirkungen:
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Wir sagen -Licht in eine Sache bringen- oder eine Sache genauer –
durchleuchten- oder beleuchten. Wer in den Keller geht braucht Licht, um etwas
sehen zu können.
Alles vermeintlich Negative wird der Dunkelheit, oder wenn wir so wollen, der
Unterwelt zugeordnet. Doch wäre dort nicht irgendwo Licht vorhanden, könnte
dieses nicht aufgedeckt und/oder hervorgebracht werden. Das erweckt den Anschein, dass Licht überall vorhanden ist, selbst dort, wo wir es nicht vermuten und
mit unseren menschlichen Augen nicht wahrnehmen können.
Durch diese Erkenntnis erhalten wir den Hinweis, dass Licht etwas mit dem
Ursprung -aus dem alles kommt- zu tun hat. Wenn von dort alles kommt, bedeutet
das, dass das Licht diesem All-Einen angehört. Folglich stellt Licht einen Ausdruck
der Einheit dar. War sie es, die sagte „Es werde Licht?“ In diesem Zusammenhang
betrachtet wird verständlich, dass Ur - als das Licht in Allem - immer und überall vorhanden = existent ist.
Bei der Betrachtung der Schreibweise des Wortes „Licht“ fällt auf, dass darin der
Artikel -ICH- enthalten ist, welcher sich auf die eigene Person bezieht. Wessen
Person wird im Wort Licht verkörpert?
Wenn das Licht dem All-Einen, der Urquelle angehört, so kann sich dieses -ICHauch nur darauf beziehen. Dadurch zeigt sich, was die wahre Bedeutung des
Wortes „L-ich-t“ ist: Die -L-(iebe)-ICH-(Ur)in-T-(ätigkeit). Licht ist einheitliche =
bedingungslose Liebe in Tätigkeit. Wird das Licht in uns und Allem >egal ob
sichtbar oder unsichtbar< als ursprüngliche Kraft erkannt und anerkannt, kann sich
Dunkelheit und dem Entsprechendes in uns und Allem wandeln.
Selbst in den Worten ist Licht enthalten, ansonsten wäre es unmöglich gewesen,
Es darin zu finden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Indem Sie sich diese Thematik bewusst machen, werden Sie zunehmend in
Allem das Licht wahrzunehmen beginnen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Wahrheit, Zustand, Wirklichkeit, Entwicklung, Wertung, Aufmerksamkeit,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Gott,
Trennung, Verstand, Innen, Außen...

„WORTE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Wort verschieden
Schreibweise: W-orte
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wenn Licht in Allem vorhanden ist, ist es in jedem Wort. Folglich ist jedes Wort
ein Licht-Körper = - ein Körper für Licht. In erster Linie stellt es für uns einen (W)Ort- für manifestierte Gedankenenergie dar bzw. ist jedes Wort der Körper und das
Ausdrucksmittel für Gedanken- und Gefühls-Schwingungen. Das heißt - die
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Energie des bewussten oder unbewussten Gedankens wird durch
ausgesprochene Worte fixiert.
Wie das zu verstehen ist?
Dass das einmal ausgesprochene Wort nicht mehr zurückgenommen werden
kann. Es wurde ausgesprochen und wirkt.
Bezieht sich das auf trennende bzw. urteilende Worte, so besteht deren
Wirkungsfeld so lange, bis die Neutralisation durch liebende, Annahme stattfindet.
Dadurch können wir zugleich die Macht unserer Worte verstehen und Änderung
bewirken.
Im Besonderen wirken die Gefühlsenergien, welche damit verbunden sind.
Worte, wie Gedanken, rufen Gefühle hervor. Das kann nicht vermieden werden. Im
Fühlen liegt zugleich die Belohnung, weil Erfahrung des Lebens. Die Belohnung /
das Gefühl - erfolgt der Qualität der Worte entsprechend, da das Leben keine
Wertung von gut oder schlecht vornimmt. Es gewährt uns jeden bewussten und
unbewussten Gedanken / Wunsch. Der Gewinn daraus ist Erfahrung, die uns
bewusster macht.
Worte stellen einen Körper für unseren Geist dar, Töne sind deren
Gefühlskleider in all den verschiedenen Nuancen. Gedanken und Gefühle werden
durch Wortkörper manifest. Doch keine Hand kann ein Wort erfassen. Was ist
Realität?
Wann ist ein Wort am richtigen Ort? Wenn es Wahrheit ausdrückt, die mit dem
Gedanken und dazugehörigen Gefühl in Einklang ist.
Es gibt Sprichworte wie: „Worte sind geduldig“ oder „Nicht Worte zählen, sondern
an den Taten werdet ihr sie erkennen“. Oder: „Reden ist Silber und Schweigen ist
Gold“. Diese Sprichworte sind entstanden, weil Menschen in ihren Worten nicht
wahrhaftig waren bzw. weil sie Gefühle schwer bis gar nicht in Worte kleiden
konnten.
Jedes Wort kann falsch verstanden werden, da jeder Ego-Verstand anders
geprägt ist, als der Eigene. Worte sind der Nährboden für Missverständnisse.
Aussprüche, wie „ich kann Sie nicht beim Wort nehmen“ oder „Ihre Worte sind
Schall und Rauch“ weisen darauf hin, dass angenommen wird, dass ein Mensch
einen anderen absichtlich belügt.
Abgesehen vom Sinn der Worte, stellen diese >wie erwähnt< zusätzlich einen
Körper für Töne und Klänge dar. Sie sind der Körper für Schwingung. Durch sie
werden unsere Emotionen transportiert. „Der Ton macht die Musik“ ist ein
Sprichwort, welches Das perfekt zum Ausdruck bringt. Es gibt hohe und tiefe Töne.
Um noch einmal zum Licht zurückzukommen – es gibt strahlend helles Licht und
stark herab-gedimmtes, bis kaum mehr wahrnehmbares Licht. Ist in einem
irdischen Körper gar kein Licht mehr, hat der Geist/Seele den Körper verlassen.
Er hat aufgehört zu schwingen. Die qualitative Licht-Schwingung unserer Worte
hängt davon ab, in wie weit wir uns der beinhalteten Botschaft und der damit
einhergehenden Wirkung bewusst sind
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Werden Sie sich des Sinnes und der Wirkung Ihrer Worte bewusst

Weiterleitende Worte:
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Liebe, Glaube, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Wille, Impuls, Innen,
Außen, Erkenntnisse...

„SCHWINGUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
richten sich nach der jeweiligen Schwingung
Schreibweise: Schwing – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Die Schwingen eines Adlers tragen ihn mit Leichtigkeit in luftige Höhen. Auch uns
vermag eine gute Schwingung in Höhen zu tragen. So betrachtet hat das Wort
„Schwingung“ etwas mit Schwung und Schwingen zu tun. In einer schlechten
Schwingung braucht es sehr viel mehr Kraft und Energieaufwand, um in Schwung
zu kommen.
Dichte und Qualität von Energie-Schwingung >sei es körperlich / materiell oder
mental und emotional< steht in direktem Zusammenhang zur Wort-Schwingung.
Diese kann harmonisch oder disharmonisch sein.
Novalis, ein Dichter und Mystiker der Romantik sagte: „Jede Krankheit ist ein
musikalisches Problem“. Musik, sowie jeder Ausdruck durch die menschliche
Stimme, ist Schwingung. Hören wir bewusst ein harmonisches Musikstück,
erzeugt das ein harmonisches Erleben im zuhörenden Menschen. Der
entscheidende Faktor ist, mit wie viel Aufmerksamkeit wir dabei sind. Wenn Musik
disharmonisch ist, fördert sie z.B. Aggressionsbereitschaft.
Nicht umsonst besteht eine große Ähnlichkeit zwischen den Worten
„Schwingung“ und „Stimmung“. Letztere ist maßgeblich von der Schwingung
abhängig. Dieses Prinzip wirkt immer, auch wenn es nicht bewusst ist.
Alle Menschen nehmen bewusst oder unbewusst das qualitative Schwingungsfeld
anderer Menschen wahr. Die Schwingung eines Menschen ist untrennbar
verbunden mit dessen Gedanken, Emotionen und inneren Bildern. Ein Mensch mit
positiven Gefühlen wirkt anziehend, wohingegen die disharmonische Schwingung
eines momentan negativ denkenden und fühlenden Menschen sich gegenteilig
auswirkt.
So wirkt allein die Schwingung der Nahrung in uns, welche wir zu uns nehmen.
Die reinste menschliche Schwingung wird durch reine, liebevolle Gedanken und
das Gefühl bedingungsloser Liebe erzeugt.
Jeder Mensch besitzt mit seiner Stimme ein perfektes Instrument, um
Schwingung zu erzeugen - wie in der Natur das Zwitschern von Vögeln, das
Summen, Zirpen oder Brummen von Insekten Schwingung erzeugt.
Es hängt vom Wissen des einzelnen Menschen ab, ob er es vollbringen kann,
durch bewusst erzeugte und gelenkte Schwingungen der eigenen Stimme, einen
aus dem Gleichgewicht geratenen körperlichen Umstand erneut in einen Zustand
von Ausgeglichenheit und Einklang (= Gesundheit) zu bringen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
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Sie können sich bei körperlichen Unausgeglichenheiten auf den jeweiligen
Bereich konzentrieren, indem Sie Ihre volle Aufmerksamkeit darauf richten. Lassen
Sie dann den Ton erklingen, der von selber kommen will und schicken Sie ihn
dorthin. Bleiben Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit währenddessen unentwegt beim
betroffenen Bereich, bis Sie die Schwingung dort fühlen können. Lassen Sie die
Töne einfach fließen, wie sie kommen. Die Dauer richtet sich nach Ihrem eigenen
Empfinden. Wenn Sie zu Tönen aufhören, können Sie fühlen, was Sie in diesen
Bereich anders wahrnehmen = was sich verändert hat. In dieser Art können Sie
Ihre Stimme als geniales Instrument auch für Tiere, die Natur - Alles einsetzen.
Um in dieser Art zu wirken bzw. Veränderung feststellen zu können, benötigen
wir die Wahrnehmung.
Weiterleitende Worte:
Aufmerksamkeit, Abhängigkeit, Gedanken, Gefühle, Bewusstsein, Selbstliebe,
Liebe, Innen, Außen, Selbstbewusstsein, Verstand, Wirklichkeit...

„WAHRNEHMUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Zweifel, Unsicherheit, Staunen
Schreibweise: Wahr – nehm – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Immer mehr Menschen benutzen das Wort „Wahrnehmung“. Darin sind zwei
Wort-Teile zu finden. Der Erste -Wahr- bezieht sich auf Wahrheit. Der zweite
Wortteil -nehm- hat seinen Bezug zu Nehmen. Folglich geht es darum, Das, was
wir wahrnehmen, als Wahrheit anzunehmen.
Warum bezweifeln so viele Menschen ihre Wahrnehmungen? Weil sie sich nicht
trauen, diese als Wahrheit anzunehmen? In vielen Fällen endet eine
Wahrnehmung bereits mit der gedachten Frage: „Bilde ich mir das gerade ein?“
oder „Ob mir das wer glaubt / glauben würde?“ oder „Kann es sein, dass das kein
Zufall war?“.
Warum nehmen Sie nicht als Wahrheit an, was Sie wahrnehmen? Streng
genommen, sollte Niemand dieses Wort verwenden dürfen, wenn er die
Wahrheiten seiner Wahrnehmungen nicht annimmt.
Niemand kann festlegen, dass eine menschliche Wahrheit stets lange Zeit
andauern müsste. Selbst wenn eine Wahrnehmung nur eine halbe Minute oder
noch kürzer dauert, ist sie in diesem Moment eine Wahrheit gewesen, einfach
aufgrund dessen, weil sie da war.
Wahrnehmungen werden sich verstärken und verfeinern, sobald sie als wahr
angenommen werden. Etwas wahrzunehmen heißt, etwas bemerkt zu haben und
es zu respektieren, also anzuerkennen. Anerkennt Jemand z.B. dass Tiere auf ihre
Art zu uns sprechen, würde sich dadurch die Fähigkeit ergeben können, ihre Art der
Kommunikation wahrnehmen = zunehmend verstehen zu können. Es würde Ihre
Wahrnehmungsfähigkeit verändern und stärken.
Wahrnehmung ist somit vom jeweiligen Bewusstseinsstand abhängig. Was
Jemand glaubt, das wird sein. Es wäre deshalb förderlich, hinderliche
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Glaubensmuster zu erkennen, zu überprüfen und wenn nötig zu wandeln, um
erweiterte Wahrnehmungen zu ermöglichen.
Wahrnehmung erfolgt über unsere Empfindungsnatur, unseren Geist und
bildhaft. Glaubt Jemand nicht, dass er -zu obigem Beispiel- Tierstimmen
wahrnehmen kann, blockiert er damit jegliche Empfindung / Wahrnehmung und
damit in Zusammenhang stehende Gedanken und Bilder. Damit verhindert er eine
mögliche Wahrnehmung. Wir hatten nicht bemerkt, dass wir selbst der Verfeinerung
unserer Wahrnehmung im Weg stehen.
Jeder Mensch hat seine ganz individuelle Art - etwas wahrzunehmen. Darin
liegen viele Möglichkeiten, um an den eigenen Wahrnehmungen zweifeln zu
können und aufgrund dessen zu scheitern, da wir >durch den Vergleich mit der
Wahrnehmung unserer Mitmenschen< einerseits erwarten, in einer bestimmten Art
und Weise wahrnehmen zu müssen, und andererseits nicht von Anderen bestätigt
werden können, da jeder Mensch seine ganz individuelle Art der Wahrnehmung
hat.
Darum ist der Vergleich mit der Wahrnehmung anderer Menschen hinderlich.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Vertrauen Sie auf Ihre eigenen Eindrücke und respektieren Sie diese als Ihre
einzigartigen Wahrnehmungen.
Überprüfen Sie Ihre Glaubenssätze diesbezüglich und verändern Sie diese, falls
nötig. Erfreuen Sie sich an Ihren Wahrnehmungen – denn diese sind erfreulich.
Nehmen Sie Das - was Sie sehen, hören, fühlen oder sonst in irgendeiner bisher
ungewohnt üblichen Weise erleben - als -wahr- an.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle, Spiegel, Innen, Außen,
Glaube/Aberglaube...

„WAHRHEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
klar und frei
Schreibweise: Wahr – heit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Es ist zu unterscheiden zwischen
a) veränderlicher Ego-Wahrheit
b) konstanter Wahrheit
a) wird von menschlicher Wahrheit = Ego-Wahrheit gesprochen, gibt es davon so
viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Diese Wahrheiten sind jederzeit durch
ständige Weiterentwicklung des Bewusstseins veränderlich. Eine gerade neu
gewonnene Wahrheit / Sichtweise kann sich, bereits fünf Minuten später, durch
eine neue Erkenntnis zu einer neuen, erweiterten Wahrheit wandeln.
b) konstante Wahrheit ist unveränderlich, immer gleich gültig.
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Ab dem Moment, in welchem das menschliche Ego-Bewusstsein sich zur Gänze
ins dauerhaft bewusste SEIN integriert haben wird, werden sich variable,
menschliche Wahrheiten in der konstanten Wahrheit aufgelöst haben.
Durch die fehlende Anerkennung der individuellen Wahrheit einzelner Menschen
kommt es zu Meinungsverschiedenheiten, welche in Missstimmung, Streit und
Krieg ausarten können. Damit untrennbar verbunden ist Neid, Eifersucht,
Missgunst und dergleichen.
Sobald jeder Mensch die individuelle Wahrheit seiner Mitmenschen akzeptiert
und respektiert, wird dauerhafter Frieden möglich. Die Wahrheit eines Anderen als
dessen persönliche Wahrheit anzuerkennen bedeutet, seine Individualität zu
respektieren.
Der zweite Wortteil von „Wahrheit“ -heit- weist auf die Gegenwart hin.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Im Bemühen um Verständnis für den Anderen kann Akzeptanz entstehen. Wer
sich darum wahrhaft bemüht, dem fällt es leichter, Lösungen zu finden, wodurch ein
harmonisches Miteinander erfolgen kann. Dadurch kommt es zu Erfolg.
Was ist Erfolg?
Weiterleitende Worte:
Liebe, Missgunst, Veränderung, Lüge, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Erfolg, Akzeptanz, Urteil...

„ERFOLG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Erfolg unterschiedlich
Schreibweise: Er – folg
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ein Erfolg ist die Folge von dem, was den Erfolg auslöste. Im herkömmlichen
Sprachgebrauch ist mit dem Wort „Erfolg“, ausschließlich etwas positiv Erfolgtes
gemeint.
Werden wir uns dessen bewusst, dass ein Erfolg immer die Folge von etwas ist nämlich die Folge unserer vorhergegangenen Gedanken, Gefühle und inneren
Bilder, kann erkannt werden, dass alles Geschehene ein Erfolg war. Einerlei ob
dies durch etwas Positives oder Negatives dargestellt wurde, denn es war lediglich
das – was erfolgte.
Das bedeutet, dass auch etwas Negatives ein Erfolg ist, denn es ist ebenso nur
die Folge dessen, was wir initiiert haben. Der Auslöser für ein nachfolgendes
Geschehen, wie z.B. Gefühle sind Gedanken oder innere Bilder. Gefühle wirken
weiter als Verstärker der Gedanken und Bilder, wodurch -je nach Thematik und
Wahrnehmungsvermögen- der unvermeidliche, weitere Erfolg im Außen sichtbar
oder anders bemerkbar wird.
Denken Sie an etwas Erfreuliches und das Gefühl lässt nur kurz auf sich warten
= es erfolgt. Oder denken Sie an etwas Unangenehmes und das entsprechende
Gefühl erfolgt ebenfalls sogleich. In beiden Fällen ist das erfolgte Gefühl die Folge
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Ihrer Gedanken-Bilder. Das hat weder mit positiv, noch mit negativ zu tun, sondern
ist ein Fakt.
So wie Gefühle erfolgen, wird alles Andere erfolgen, einerlei - ob Sie positiv,
negativ, bewusst oder unbewusst an etwas dachten und es sich vorstellten. Wird
dieser Fakt voll erfasst, erkennt der Mensch, dass er >weil gar nicht anders
möglich< immer erfolgreich ist.
Was den Unterschied im Erleben ausmacht, ist lediglich der entsprechende
Auslöser und die Beurteilung des Erfolgten. Sich dessen bewusst zu werden, dass
wir immer selber der Auslöser sind >einerlei ob bewusst oder unbewusst< und nicht
einem so genannten Schicksal ausgeliefert, bringt ein Gefühl von immenser
Freiheit. Diese Erkenntnis eröffnet Ihnen die Möglichkeit Ihr Leben zu verändern wie
Sie es wollen, um es in andere Bahnen zu lenken.
Jeder Mensch ist selbst dafür zuständig, was er >durch seine Gedanken,
Vorstellungen und Gefühle< auslöst. Der Erfolg desselben ist garantiert. Jeder
Erfolg ist die Frucht der Saat, die ausgebracht wurde. Niemand kann Liebe,
Reichtum, Harmonie oder dergleichen ernten, wenn in seinen Gedanken noch
Fanatismus >durch Festhalten an Vergangenem< herrschte, wodurch Hass,
Angst, Mangel, Fanatismus usw. ausgelöst werden und weiter bestehen. Die
Früchte / Erfolge werden der Saat gleich sein. Aus dieser Erläuterung geht klar
hervor, dass jeder Mensch, einerlei ob bewusst oder unbewusst, selbst die Wahl
trifft, welchen Erfolg er ernten wird.
Und wer ist -Er-, der -folgt-? Folgen ist dabei nicht als Gehorsam zu verstehen,
sondern als logische Folge, als Ergebnis der Tat. Denken, Fühlen und sich etwas
Bestimmtes vorstellen, ist die Aktion = ist die Tat. Erfolg ist die dadurch erwirkte
Reaktion im Außen.
Wenn wir Folgen als Gehorsam auffassen, ermöglicht es uns einmal mehr zur
Erkenntnis zu gelangen, wer wir sind. Denn - wem gehorcht die Energie /
Elektronen, Atome, Tachyonen oder wie wir sie sonst benennen wollen - wem folgt
sie, wenn sie sich unseren Gedanken und Gefühlen gemäß formt? Wer ist
Schöpfer? Wer ist Er?
Und wem folgen wir, wenn wir uns dem Willen eines anderen Menschen
beugen? Es ist an Ihnen - zu wählen, ob Sie dem Ego eines anderen Menschen
folgen wollen oder Ihrem inneren göttlichen Willen, der Sie dadurch so beglücken
und beschenken kann, wie Sie es sich nicht einmal vorstellen können.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich die Thematik voll bewusst und treffen Sie Ihre Wahl, denn
dieses zu verstehen und ins eigene Bewusstsein zu integrieren ist nicht
merkwürdig im Sinne von komisch, sondern es ist wahrhaft „merk-würdig“.
Machen Sie sich bewusst, dass es so etwas wie Misserfolg nie gab und/oder
geben wird. Das ist schlichtweg unmöglich. Kein Mensch hatte jemals Misserfolg,
wenn er den Sinn und das Zustande-kommen von Erfolg verstanden hat, somit
befreit ihn das von diesem Aberglauben.
Eine erwünschte, gedankliche Wahl bewusst zu treffen, ist ausschlaggebend.
Das führt zum nächsten Wort „Entscheidung“.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Licht, Innen, Außen,
Entscheidung, Innen, Außen, Verstand, Heilung, Urteil...
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„ENTSCHEIDUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Fühlt sich unangenehm an und fällt häufig schwer
Schreibweise: Ent – scheidung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Die Aussage in der Schreibweise des Wortes zeigt, woraus es sich nährt. Das
Wort -Ent- am Beginn vermittelt den Eindruck, als würde etwas auseinander
genommen werden - und eine -Scheidung- wird allgemein als negativ, weil
trennend empfunden.
Warum fällt es uns Menschen so schwer, uns für oder gegen etwas zu
entscheiden? Weil wir unbewusst glauben, uns von etwas trennen zu müssen.
Wenn wir etwas ent–scheiden müssen, kommt das einem Kampf gleich, bei
welchem wir uns hin und her gerissen fühlen. Oft zögern wir deshalb eine
Entscheidung lange hinaus, indem wir sie vor uns herschieben. Unbewusst sind wir
bis dahin damit belastet und vergeuden unsere Energie.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sie können wählen, was Sie wollen - das trennt nicht. Indem Sie etwas für sich
auswählen, wählen Sie nicht zugleich etwas gegen sich aus. Sie nutzen dadurch
bewusst Ihren freien Willen. Wählen ist dem Willen und somit dem Wollen
zugehörig.
Oder Sie können Sich etwas aussuchen. Ein Gebiet zum Beispiel, welches Sie
interessiert. Eine Arbeit sollte ein Bereich sein, der Sie motiviert und positiv
herausfordert; ein Wissensgebiet, welches Ihr Interesse weckt.
Können Sie fühlen, was es auslöst, wenn gesagt wird – „treffe Deine Wahl“?
Was braucht es, um jemanden zu treffen? Es braucht lediglich die Bereitschaft
dazu. Dadurch kann die Lösung von selber kommen und auf Sie treffen. Mit
anderen Worten – erlauben Sie sich, durch Ihre wohlwollende Bereitschaft von der
richtigen Wahl getroffen zu werden.
Nicht Sie müssen tun, sondern es wird für Sie getan. Das kann jedoch nur
geschehen, wenn es Ihnen gelingt, sich Ihrem Inneren, Ihrer Mitte hinzugeben,
welche die Weichen für Alles am besten stellen kann, da sie dem All Einen
angehört, welches ALLES kennt, weiß und deshalb Alles am genialsten lenkt.
Sie wählen aus, was Sie für sich möchten, indem Sie sich bewusst machen, was
Sie möchten. Werden damit verbundene Regeln >bei einer Arbeit z.B. Grenzen,
Anforderungen, Bedingungen, Vorstellungen, Arbeitsbereiche, Ausgleich usw.< in
Erfahrung gebracht, wissen Sie, worauf Sie sich einlassen. Erst wenn das klar ist,
können Sie mit einem guten Gefühl wählen, ob es Dem entspricht, was Sie sich
vorgestellt haben.
Durch den bewussten Umgang mit damit verbundenen Regeln erschaffen Sie
die weiteren Folgen = Erfolge. Diese werden dann als angenehm oder
unangenehm empfunden. Dazu würde möglicherweise der Eine oder andere
sagen: „Dafür bis Du selber verantwortlich“, oder auch „Daran bist Du selber
schuld.“
Weiterleitende Worte:
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Liebe, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Verantwortung,
Schuld, Erfolg, Grenzen, Regeln, Müssen, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit...

„VERANTWORTUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Last und Schwere
Schreibweise: Ver – ant – wort – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Verantwortung“ bezieht sich darauf, dass ein Mensch für Etwas zur
Rechenschaft gezogen wird, was durch ihn verursacht wurde. Das ist nur möglich,
weil Derjenige durch seine vorhergegangene Wahl dafür zuständig wurde.
Haben Sie schon einmal gehört, dass jemand von Verantwortung spricht - im
Zusammenhang mit positiven Dingen? Verantwortung >im herkömmlichen Sinne<
macht sich also erst bemerkbar, wenn etwas Negatives geschah. Erst in diesem
Moment haben wir quasi etwas zu verantworten.
Verantwortung entsteht jedoch bereits im Vorhinein. Das Wort „Ver–antwortung“
deutet darauf hin, dass sich Die - in der Vergangenheit gegebene Antwort verdreht. Das tritt erst zum Zeitpunkt eines negativen Vorfalles ein, nicht vorher.
Erkennbar durch die Aussage: „Wenn etwas schief geht, wirst Du dafür
verantwortlich sein“.
Die Benutzung des Wortes „Verantwortung“ und Annahme dessen was damit in
Verbindung steht - ohne ein dazu gehörendes Geschehen - ist eine Verurteilung, bzw.
eine Vorverurteilung für Das, was sich noch nicht ereignet hat und lässt es so
erscheinen, als ob bereits ein belastender Faktor eingetreten wäre.
Das bewirkt die unangenehmen Gefühle von Last und Schwere. Es ist, als ob
der jeweilige Mensch bereits etwas falsch gemacht hätte, was durch das
Aussprechen und Annehmen bereits auf ihm zu lasten beginnt.
Ein Beispiel: „Für die richtige Erziehung eures Kindes seid ihr verantwortlich.“
Bei genauer Betrachtung - in welchem Zusammenhang das Wort „Verantwortung“
zum Einsatz kommt, wird zusätzlich erkennbar, dass darin eine indirekte Drohung
beinhaltet ist. Zum Beispiel von vorher: „Wenn Ihr eure Kinder nicht richtig erzieht,
werdet ihr die negativen Folgen dafür zu tragen haben“.
Die Auswirkung im Leben ist, dass >wenn derartige Aussagen angenommen
werden< unbewusst eine negative Programmierung stattfindet. Es ist das
Zugeständnis für etwas Negatives - als ob wir an–nehmen, dass etwas
dergleichen geschehen wird.
Ist für Sie wahrnehmbar, was das Wort „Verantwortung“ bewirkt?
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Jeder Mensch, welcher eine Aufgabe übernimmt, weiß, dass er das tut.
Zum obigen Beispiel: es ist bekannt, dass ein Kind zum glücklichen Aufwachsen
Liebe, Zeit, Grenzen usw. braucht. Folglich ist es überflüssig von Verantwortung zu
sprechen und darauf extra noch hinzuweisen.
Wenn Sie etwas für sich wählen, übernehmen Sie dadurch die Zuständigkeit. Sie
erklärten sich bereit, ab jetzt dafür zuständig zu sein. Das bestimmen Sie für sich.
Es geht dabei nicht darum, dass eine negative Handlung geschehen könnte. In
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dieser Form ist kein versteckter Hinweis vorhanden, dass Sie dabei etwas falsch
machen werden. Sondern es ist ein reiner Fakt, dass Sie das Gewählte machen aufgrund Ihrer Wahl, und dass das ab Jetzt so ist. Das nimmt nichts vorweg - was
geschehen könnte, wenn...
Im Falle des obigen Beispiels würde das heißen – Eltern sind für ihre Kinder
zuständig. Nachdem sich das von selbst versteht, erübrigt es sich davon extra zu
sprechen. Ebenso verhält es sich mit allen anderen Gegebenheiten im
Zusammenhang mit Verantwortung. Folglich geht es nie darum, wer verantwortlich
wäre, sondern darum - wer zuständig ist.
Sobald wir Menschen in der Gegenwart leben, wird sich dieses Wort ganz
erübrigen.
Eine enge Verbindung gibt es zwischen den Worten „Verantwortung“ und
„Schuld“.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gedanken, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Freiheit, Schuld, Entscheidung,
Erfolg, Regeln, Zuständigkeit, Bestimmung, Verstand...

„SCHULD“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
belastend und drückend
Schreibweise: Schuld
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Schuld“ bezieht sich auf Etwas, was bereits geschehen >vergangen<
ist.
Vermeintliche Schuld entsteht dadurch, dass wir uns wünschen, dass wir Das,
was wir jetzt wissen, gerne schon damals >zum Zeitpunkt des Schuld
auslösenden Geschehens< wissen hätten wollen. Folglich entsteht Schuld im
Nachhinein. Jeder Mensch machte mit Sicherheit zum vergangenen Zeitpunkt das
Beste, was er durch seinen damaligen Wissensstand tun konnte. Das Resultat
dessen, was durch die Handlungsweise damals entstanden war, ist das Geschenk
der Erfahrung, durch welche wir lernen und neu wählen können, wie wir im
Weiteren anders damit umgehen wollen.
Ein anderes Wort dafür ist „Fortschritt“. Er lässt uns an Verständnis wachsen.
Darum gibt es keine Schuld, außer jemand würde voll bewusst und vorsätzlich
Jemandem oder Etwas Schaden zufügen. Da ein - sich seines wahren Selbst
bewusster Mensch dazu unfähig ist, war bzw. ist eine negative Tat immer eine
unbewusste Tat des unbewussten Ego-Verstandes. Ein bewusster Mensch weiß,
was er sich damit selbst antun würde.
Die Benutzung des Wortes „Schuld“ steht jeweils mit Vorwürfen in Verbindung etwas verabsäumt oder schlecht gemacht zu haben. Es handelt sich dabei um ein
negatives Urteil.
Durch das Annehmen von Schuld bzw. durch den Glauben schuldig zu sein,
entstehen drückende und belastende Gefühle = Energie-Blockaden. In dem Maße,
wie wir annehmen und glauben - Etwas falsch gemacht zu haben >schuldig zu
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sein< ziehen wir uns zunehmend mehr zurück, weil sich Angst aufbaut und
verstärkt, dass wir wieder etwas falsch machen könnten.
Wir wagen uns immer weniger voran, ziehen uns >bildlich gesprochen< ganz in
das so genannte Schneckenhaus zurück. Lebensfreude wird blockiert.
Diese Erkenntnisse beziehen sich auf das Wort „Schuld“ - aus menschlicher Sicht.
Aus einheitlicher Sicht sind wir für den Missbrauch und die Verunstaltung der
Lebensenergien zuständig. Diese müssen wieder in Fluss gebracht werden, indem
die Blockaden transformiert = aufgelöst werden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Indem verstanden wird wie Schuld entsteht, erübrigt sich die Suche nach einem
Ersatz für dieses Wort. Es erübrigt sich im Weiteren ganz - von Schuld zu
sprechen.
Die beste Möglichkeit >in Fällen, wo etwas schief gegangen zu sein scheint< ist
zu fragen: „Was will mir das zeigen?“ Das ergibt ein neutrales Gefühl und lässt die
vermeintliche Schuld zur Möglichkeit und Chance werden, um einen neuen
Umgang mit der betreffenden Thematik finden zu können. In weiterer Folge findet
Fortschreiten und Weiter -ENT- Wicklung statt.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Verantwortung, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Glaube, Erfolg,
Fehler, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, Verstand, Innen, Außen, Urteil...
Zusammenhänge:
Verantwortung und Schuld sind Beurteilungen und stellten die zwei Seiten einer
Medaille dar. Wie Sie das verstehen können?
„Verantwortung“ bezieht sich im Negativen auf die Zukunft, „Schuld“ bezieht sich
im Negativen auf die „Vergangenheit“. Beide Worte sind in ihrer Verwendung
austauschbar:
„Du bist schuld, wenn das schief geht“ und/oder „Du bist verantwortlich, wenn das
schief geht.“ Es fällt auf, dass das Wort „Schuld“ im therapeutischen Bereich
>unbewusst< durch das Wort „Verantwortung“ ersetzt wurde. Keiner will Schuld
haben, da ist doch die Verantwortung noch besser. Denn vielleicht läge darin ja
doch noch eine Chance zum Entkommen. Doch wie oben schon klar aufgedeckt
wurde, ist das ein Trugschluss.
Durch Gefühle wird erkennbar, wie die Benutzung von Worten, welche
ausgesprochen werden - obwohl sie in ihrer ganzen Tragweite nicht erfasst
wurden, trotzdem wirken.
Im österreichischen Gesetz >so wie vermutlich in vielen anderen Ländern< gilt:
„Nichtwissen schützt nicht vor Strafe“. Dieses Gesetz ist allgemein gültig zu
verstehen. So wirkt dieses Gesetz als „Ursache und Wirkung“ in bzw. durch
unsere Worte hindurch.
Es ist >für ein friedliches Miteinander< höchst förderlich, diese
Zusammenhänge, in unserem täglichen Sprachgebrauch, zu erkennen und zu
verstehen. Es liegt eine große Chance darin, sich seiner Worte und Gefühle
zunehmend schneller bewusst zu werden.
Wenn die Bezeichnung Schuld und Verantwortung = Vergangenheit und Zukunft
wegfällt, was bleibt da noch über?
Die Gegenwart. Willkommen in der Gegenwart ☺ Die Gegenwart hat keine
Kehrseite. Wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit; unserem Bewusstsein in der
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Gegenwart bleiben, gibt es keine Wertung >Schuld oder Verantwortung<. Die
Gegenwart ist die Medaille selber und die beiden Seiten werden überflüssig.
Alles geschieht immer im Jetzt, niemals in der Zukunft oder in der
Vergangenheit, weil es die Zukunft >richtig verstanden< nicht gibt. Was wir mit
unseren Gedanken und Gefühlen erschaffen, erscheint zum angegebenen
Zeitpunkt in unserem Jetzt. In der Gegenwart können wir uns maximal für etwas
zuständig fühlen, weil wir dafür irgendwann unsere Zustimmung gegeben haben.
Verantwortung gab es nicht. Es gibt eine Zuständigkeit – wofür diese besteht, fühlt
jeder Mensch in jedem Augenblick selber - durch die Gefühls-Impulse, welche er
ständig empfängt.

„GEGENWART“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Wach sein
Schreibweise: Gegen – wart
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wogegen richtet sich der Wortteil -Gegen-? Das Wort „Gegen“ ist verneinend
bzw. abwehrend. Das Wort „Wart“ ist als Wächter zu verstehen, welcher das
schützt, was er bewacht. Im Fall des Wortes „Gegenwart“ gilt der Schutz dem
Jetzt.
Die Aufgabe vom -Wart- ist deutlicher erkennbar beim Torwart oder Schulwart. Sie
sind die Wächter des Ihnen Anvertrauten. Ein Schulwart ist Wächter über die
Schule. Er achtet darauf, dass in der Schule alles in Ordnung ist. Ein Torwart
bewacht das Tor, dass kein Ball reinkommt.
Die bzw. der „Gegenwart“ ist Wächter des Jetzt und richtet sich -gegenVergangenheit und Zukunft. Wir können auch sagen, er richtet sich -gegen- die
Zeit. Folglich sollte es sinngemäß -der Gegenwart- statt -die Gegenwart- heißen.
Manchmal findet die Redewendung „zugegen sein“ Verwendung. Damit wird noch
klarer veranschaulicht, was uns dieses Wort sagen mochte: -Zu sein- -gegen- die
Vergangenheit und Zukunft. Der Gegenwart macht zu -gegen- die Zeit. Darin
bekommen wir bestätigt, dass es im puren, gegenwärtigen Leben keine Zeit gibt,
denn wir können nur den Moment leben, der gerade ist.
Wer sich mit seinem Bewusstsein ganz in der Gegenwart befindet und weder
Gedanken an die Zukunft noch an die Vergangenheit hat, fühlt sich absolut sicher
und geborgen. Nur unsere urteilenden Gedanken in die eine oder andere Richtung
können das Gegenteil bewirken. Wer ganz gegenwärtig ist, hat die Möglichkeit
sich mit Allem verbunden zu fühlen. Wir sind und bleiben dabei völlig
unbeeinträchtigt von belastenden Gefühlszuständen, welche nur durch Gedanken
in die Zukunft oder Vergangenheit hervorgerufen werden können.
Völliges hier Sein im Jetzt ermöglicht die volle Bandbreite von positiven
Gefühlen wie: Freude, Leichtigkeit, Freiheit, Frieden, Harmonie, Liebe,
Glückseligkeit usw. Die Gegenwart ist der einzige Ort bzw. Punkt, an dem
Sicherheit existent ist.
Zu sagen: ich bin, ich will, ich weiß, ich kann usw. bewirkt die Umsetzung in der
Gegenwart.
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Sagen wir jedoch – ich bin nicht, ich kann nicht, ich weiß nicht oder ich werde,
verschließen wir damit die Tore dessen, was wir im Innersten sind, können und
wollen und erschaffen Energie-Blockaden. Zugleich hoffen wir, dass sich die
bereits entstandenen Blockaden irgendwann in der illusorischen Zukunft ändern
werden.
Dieses Prinzip wirkt immer. Wenn wir etwas zum gegenwärtigen Moment noch
nicht wissen, können wir die Tore für das jeweilige Wissen nur öffnen, indem wir
anerkennen, dass dieses Wissen in uns Selber bereits vorhanden ist. Darum kann
>wenn wir etwas ins bewusste, gegenwärtige Sein bringen wollen< es nur heißen
– ich bin, ich weiß, ich kann, ich tue.
Falls Sie glauben, dass Sie unehrlich wären >wenn Sie etwas noch nicht wissen
und so tun, als würden Sie es bereits wissen, indem Sie sagen „ich weiß“< liegen
Sie falsch, denn unser Innerstes weiß ALLES
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Geben Sie sich ganz dem Geschehen hin, in dem Sie gerade sind. Damit ist
gemeint, seien Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit ganz da, wo Ihr Körper ist und bei
dem, was Sie wollen und tun.
Beharren Sie darauf, dass Alles Wissen in Ihnen ist - was Sie brauchen um
glücklich zu sein. Niemand kann jemals glücklich werden, wenn es nicht in ihm
IST. Glücklich SEIN ist immer nur im gegenwärtigen Augenblick möglich. Nur weil
Sie sind, können Sie >was immer Sie wollen< sein. In der Zukunft sind Sie nicht,
weil Sie in der Gegenwart sind. Das ist der einzige, von Leben erfüllte Moment,
welches Sie zugleich selbst sind
Weiterleitende Worte:
Liebe, Aufmerksamkeit, Selbstvertrauen/Vertrauen, Gott, Selbstbewusstsein.
Zukunft, Vergangenheit, Gedanken, Gefühle, Verstand, Trennung, Innen, Außen...

„AUFMERKSAMKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nachdem, bei welcher Sache die Aufmerksamkeit ist
Schreibweise: Auf – merk – sam – keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
„Aufmerksamkeit“ meint, dass Jemand mit ungeteiltem Gewahrsein bei einer
Sache verweilt. Je länger er dabei bleibt, umso mehr seiner Energie kann sich
ansammeln. Hierbei wird schon deutlich, dass der Wortteil -sam- mit sammeln in
Verbindung steht. Wir setzen dadurch den Samen für die jeweilige Sache, welcher
>entsprechend der Intensität von Konzentration und Gefühl< sprießen und
wachsen wird.
Einerlei, worauf unsere Aufmerksamkeit ruht, wird das, worauf sie ruht in
Wachstum gehen. Das wird verstärkt erkennbar durch den ersten Wortteil -Auf-.
Alles, was Energie erhält, gerät in Bewegung. Die jeweilige Sache taucht in
unserer Welt bzw. materiellen Realität auf. Sie erscheint „Auf“ der Oberfläche. Die
Oberfläche ist alles Äußere.
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Am Beispiel des Samens, der im Erdboden aufgeht, ist das gut nachvollziehbar.
Der Spross oder Keimling taucht an der Erdoberfläche -auf- und wird sichtbar.
Der zweite Wortteil -merk- zeigt, dass es nichts von unseren Gedanken gibt, was
verloren geht. Alles, worauf wir gedanklich verweilen, wird be- und ver-merkt- und
der jeweiligen Intensität entsprechend zum Ausdruck gebracht.
-keit- als letzter Wortteil weist auf die Gegenwart hin. Denken geschieht
ausschließlich in der Gegenwart. Unser Erschaffen >durch unsere
Aufmerksamkeit< vollzieht sich durch die Gegenwart und in ihr. Aufmerksam sein
bedeutet bewusst >bei Etwas< sein – es bedeutet lebendig zu sein.
Doch das Leben in uns differenziert nicht unsere Gedanken. Damit ist gemeint –
Einerlei, welche Gedanken wir mit unserer Aufmerksamkeit beehren, wird uns dies
im Außen, in unserer Gegenwart erscheinen. Es ist dabei völlig gleichgültig,
worum es sich handelt. Es kann Gegenstände, Zustände, Umstände,
Glaubenssätze, Ereignisse, Vorstellungen, Befürchtungen, Situationen mit
bestimmten Menschen usw. betreffen.
Wird diese Wirkweise voll erkannt und verstanden, erfolgt >als weitere, klare
Erkenntnis< dass jeder Mensch sein eigener Schöpfer ist. Aufmerksamkeit ist ein
Geschenk. Der Inhalt ist Liebes-Licht-Energie-Schwingung.
Wird der Vorgang >welcher durch Aufmerksamkeit verursacht wird< vollkommen
verstanden und darum das Ziel der Aufmerksamkeit bewusst gewählt, verursachen
wir das goldene Zeitalter – weil sich jeder Mensch nach bedingungsloser Liebe,
Harmonie, dauerhaftem Frieden, Freude, Glückseligkeit usw. sehnt und das
letztlich die wahre Sehnsucht hinter Allem ist.
Sie werden immer ein Teil dessen, dem Ihre Aufmerksamkeit gilt
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Werden Sie sich Ihrer eigenen Gedanken und dem, was Sie wollen, bewusst. Da
Sie Ihr Sein durch das nähren, worauf Ihre Aufmerksamkeit ruht, sollten Sie z.B.
bei der Vorbereitung für ein Essen mit Ihren Gedanken bewusst bei den
Lebensmitteln sein, anstatt z.B. bei Dingen, welche Sie an diesem Tag noch zu
erledigen haben.
Dasselbe gilt, wenn Sie Ihr Essen zu sich nehmen. Sind Sie dabei nicht bewusst
bei Dem, was Sie essen, sondern bei anderen Dingen, von welchen Sie sich durch
ihr Ego beschäftigen lassen, nimmt Ihr Organismus Alles davon mit auf. Dadurch
ernähren Sie sich nicht nur durch Ihr Essen, sondern Sie nähren Ihren
körperlichen Zustand mit den Energien der Themen, an welche Sie beim Essen
denken. Die Folge davon ist, dass Ihr Körper die essbare Nahrung nicht effektiv
aufnehmen und nutzen kann.
Ungelöste Probleme werden derart mit der Nahrung aufgenommen und im
Körper gespeichert. Das funktioniert so lange, bis der Körper überladen ist.
Spätestens dann sendet er Ihnen ein Zeichen - in Form von Schmerzen oder
dergleichen. Allzu oft wird beim Essen die Post, Zeitung oder Sonstiges gelesen,
oder fern gesehen. Erst die Achtsamkeit >Aufmerksamkeit< beim Essen auf Das,
was Sie zu sich nehmen, kann Ihren Körper gut nähren.
Indem Sie das, was Sie machen >was immer das ist< bewusst und mit Freude
machen, wirkt es sich machtvoll = förderlich auf Ihr Leben aus. Das wird möglich,
sobald Sie bewusst und mit Freude bei dem sind, was Sie tun.
Weiterleitende Worte:
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Liebe, Gegenwart, Gedanken, Gefühle, Energie, Innen, Außen, Zukunft,
Vergangenheit, Ausdruck, Realität, Verstand, Selbstbewusstsein...

„ACHTSAMKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
wach, aufmerksam
Schreibweise: Acht – sam – keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
-Acht- en wir darauf, welche Energien durch „Achtsamkeit“ ge -sam- melt
werden, so zeigt das, dass wir mit der Sache bewusst >= gegenwärtig< umgehen.
Zugleich wirkt dies >durch die Aufmerksamkeit< als Einladung in unser Leben.
Den größten Dienst tun wir uns selber, indem wir unsere Fähigkeit - achtsam zu
sein - verwenden, um unsere Gedanken zu kontrollieren bzw. darauf zu achten,
worauf wir mit unserer Aufmerksamkeit verweilen.
Achtsamkeit ist eine Schwester der Aufmerksamkeit und Bewusstheit und
existiert nur in der Gegenwart. Je bewusster und achtsamer wir mit unserem
Leben umgehen, umso reichhaltiger wird es.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Seien Sie bewusst bei dem, wo Sie sind und was Sie tun.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Aufmerksamkeit, Fähigkeit, Gegenwart, Gedanken, Gefühle, Achtung...

„ACHTUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
ganz wach sein
Schreibweise: Acht – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
In diesem Wort ist das Symbol der Zahl -Acht- integriert. Die -Acht- ist in sich
geschlossen. Ein ewiger Kreislauf. So kehrt Das, was Sie aussenden, über die
Schleife zu Ihnen zurück.
Jemandem mit Achtung zu begegnen bedeutet - ihn zu respektieren. Das heißt
zugleich, dass Sie sich selber respektierten. Lange Zeit achteten wir nur
Menschen oder Dinge, die uns im positiven Sinne beeindruckten. Beging jemand
eine scheinbar negative Tat, wurde er kaum dafür geachtet. Meist verdrehte sich
die Achtung ins Gegenteil und wurde zur Verachtung oder Missachtung. Da wir es
hierbei mit Polaritäten zu tun haben, kann sich Achtung auch als negativ erweisen.
Häufig wird z.B. Jemand, den wir sehr achten, eine oder mehrere Stufen höher
gestellt, als wir selber stehen.
Beim Bundesheer gibt es den Befehl „Hab Acht“, was eine Aufforderung zum
Stillstehen ist. Vermutlich wurde aus der Form -sei wachsam- die Form von
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Haltung annehmen. In diesem Zusammenhang ist klar erkennbar, dass Soldaten
nicht auf derselben Stufe stehen, wie ein Befehlsgeber.
Die Farbe Rot hingegen, welche Achtung hervorrufen soll >sei es bei einem
Stopp-Schild oder dergleichen< macht uns darauf aufmerksam, achtsam zu sein.
Es ist wichtig, Achtung für einen Menschen nicht an Bewertung zu binden. Zu
erkennen, dass das Eine nichts mit dem Anderen zu tun hat, ist wesentlich und ein
heilsamer Beitrag zum friedlichen Miteinander.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Begegnen Sie sich und Ihren Mitmenschen, sowie allem Existierenden mit
Achtung und nehmen Sie bewusst wahr, welche Auswirkungen es haben wird.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Gegenwart,
Selbstliebe, Innen, Außen, Selbstbewusstsein...

Gedanken,

Gefühle,

„AUSWIRKUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sind je nach Auswirkung verschieden
Schreibweise: Aus – wirk – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eine „Auswirkung“ ist grundsätzlich Etwas, was von Innen nach Außen wirkt.
Das Innen wirkt nach Außen. Dem zur Folge haben unsere Gedanken und
Gefühle Auswirkungen. Je nach Intensität der Gefühle ist die Auswirkung mehr oder
weniger stark. Wenn Gedanken ständig wiederholt werden, wirken sie nach dem
Prinzip „steter Tropfen höhlt den Stein“ und die Auswirkung davon ergibt sich.
Eine Auswirkung ist das -Festwerden- von etwas Gedachtem, Geplantem,
Vorgestelltem und Gefühltem. Planen geschieht ausschließlich gedanklich.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Seien Sie sich Ihrer Gedanken bewusst und dass sich Diese auswirken
>manifestieren<, damit die Auswirkungen keine ungewollten Zufallsprodukte
werden. Ungewollte Zufallsprodukte erzeugen unangenehme Gefühle, welche
einen weiteren Verlauf in einer ungewollten Richtung nähren.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Innen, Außen, Gedanken, Gefühle, Gegenwart, Aufmerksamkeit,
Verstand...

„GEFÜHLE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
das Wort selber löst keine Gefühle aus
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Schreibweise: Ge – fühle
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Fühlen, Denken und Vorstellungen sind untrennbar miteinander verbunden.
-Geh und fühle- Wessen Ausdruck ist das? Wer fordert uns in diesem Wort dazu
auf?
Versuchen wir uns ein Leben ohne Gefühle vorzustellen, wird ziemlich schnell
klar bzw. fühlbar, dass es nicht lebenswert wäre. Der Grund dafür ist, dass Fühlen
der wahre Wert und Sinn des Lebens ist.
Es ist unsere Empfindungsnatur, die es uns ermöglicht, positiv oder negativ zu
handeln. Fehlt dem Handeln diese Qualität, verkommt die Handlung zur kalten
und Lebens-schädigenden Bewegung. Eine rein intellektuelle oder triebgesteuerte
Handlung lässt uns kalt und gefühllos erscheinen. Das zeigt, dass ohne Gefühle
keine Wärme in uns existiert.
Das Gefühlspotential, welches in uns existiert, stellt insgesamt die Fülle aller
Möglichkeiten unseres emotionalen Erfahrungsspektrums dar. In Fällen, in
welchen ein Gefühl unterdrückt oder verdrängt wird, kommt es zu Blockaden,
welche sich in irgendeiner Weise unangenehm bemerkbar machen.
Obwohl es Gefühle gibt, welche wir als angenehm oder unangenehm empfinden,
sind doch alle Gefühle insgesamt wertfrei. Das Wort besagt lediglich „geh und
fühle-„ Es sagt nicht „geh und fühle nur das Angenehme“. Das heißt für unser
tägliches Leben, dass durch Bewertung und Ablehnung eines unangenehmen
Gefühls eine Blockade entsteht. Diese Blockade wird gelöst, wenn die
unangenehmen Gefühle angenommen werden.
Das bleibt uns nicht erspart, weil diese Gefühle solange aufrecht bleiben bzw.
immer wieder an die Oberfläche kommen, bis es beachtet und angenommen werden,
wodurch sich die Energie-Blockaden wandeln. Je länger wir uns gegen ein Gefühl
wehren, umso mehr intensiviert es sich. Erst wenn wir an den Punkt gelangen, uns
damit auseinander setzen zu wollen, wird Änderung möglich.
Dann erst können wir erkennen, dass unsere Gefühle uns einen Weg in die
Freiheit zeigen.
Sobald Sie alle Gefühle, welche Sie plagen, angenommen haben, kommen Sie
in die Fülle dessen, was Sie wirklich sind und wollen. Es ist deshalb
empfehlenswert, Gefühle unbewertet anzunehmen, so wie sie kommen. Wenn Sie
z.B. das Gefühl von Traurigkeit einmal angenommen haben, haben Sie es
sozusagen in Besitz genommen. Indem Ihnen das bewusst wird und Sie dieses
Verständnis ganz in Ihr Bewusstsein integrieren, werden Sie erleben, dass die
Belohnung >für das Annehmen der unangenehmen Gefühle< Befreiung und
Freude auslöst.
Es bedeutet für uns Menschen keinerlei Anstrengung, angenehme Gefühle
anzunehmen. Wenn doch, dann hat es damit zu tun, dass wir an etwas
Gegenteiliges glauben, was uns noch unbewusst ist und die Gefühle >des mit
Angst besetzten Denkens im Hintergrund< damit in Verbindung stehen. Wie z.B.
„Der/Die will sicher etwas von mir, weil er/sie mir ein Kompliment macht“.
Indem bewusst wird, dass die Aufforderung in dem Wort „Gefühle“ -geh und
fühle- sich verstärkt auf unangenehme Gefühle bezieht, kann es unsere
Bereitschaft erhöhen, diese als Chancen zu betrachten, durch welche wir etwas
verbessern können. In der Schreibweise des Wortes „Gefühle“ ist ein stummes -hwww.wogopologie.com
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beinhaltet. Da nichts im Leben umsonst war und ist, ist auch dieses stumme -hnicht umsonst. Es kann als Lückenfüller für den Buchstaben erkannt werden,
welcher den Ursprünglichen ersetzt, bis die Lücke erneut durch den
Ursprünglichen ausgefüllt wird.
Sobald das geschieht, erscheint Das, wohin uns die enthaltene Aufforderung
führt. Dann verändert sich „geh und fühle“ in „Geh und fülle“. Dass „Fühlen“ Das
ist, was uns in Wahrheit erfüllt - wird immer bewusster – und vollständiger, indem
Sie es schaffen unangenehme Gefühle ebenso anzunehmen. Dadurch bekommen
diese Wesensanteile in Ihnen Beachtung und werden gesättigt = als existent
bestätigt – erfüllt durch Liebe. Dadurch verwandelt sich das nunmehr gesättigte
Gefühl in seinen ursprünglichen Zustand. Mit anderen Worten – integrieren sich
diese Energien durch die Annahme neutral in die harmonische Einheit.
Wenn Ihr Magen knurrt und Sie etwas essen, heben Sie damit den Auslöser für
das Knurren auf. Sie schenken dem Knurren Beachtung und handeln. Die
Handlung ist in diesem Fall essen. Wenn Sie sich traurig fühlen und dieses Gefühl
annehmen, wird es >durch Ihre Zuwendung und Akzeptanz< gesättigt. Hierbei
versteht sich Akzeptanz als annehmende Handlung. Traurigkeit braucht nicht
länger um Ihre Aufmerksamkeit zu buhlen und verlässt befriedigt das Podium Ihrer
Empfindungen. Bzw. werden sie es so empfinden, als ob es sich einfach aufgelöst
hat und in Frieden >durch die Be-fried-igung< verschwunden ist - gefüllt mit
Frieden.
Nehmen Sie das Gefühl der Traurigkeit nicht an und kämpfen dagegen an, weil
es ein unangenehmer Zustand ist, verstärkt es sich. Ihr Intellekt / Ego-Verstand
wird Ihnen sagen - „dass Sie so arm sind; dass es so schlimm ist, dass
ausgerechnet Ihnen das widerfährt; dass Sie so viel Unglück haben; dass das
Leben ungerecht ist“…. Ihre Abwehr-Haltung wird dadurch möglicherweise so
lange gefüttert und verstärkt, bis Sie an dem Punkt angelangen, an dem Ihre
Kräfte und Energien ausgeschöpft sind und Sie nicht mehr weiter können. Dann
gehen Sie möglicherweise in die Resignation und Depression oder – Sie lassen
vom Kampf los. Wenn Sie >dort angekommen< loslassen, bedeutet das, dass Sie
den Kampf gegen die Gefühle der Traurigkeit aufgegeben haben, indem Sie die
Umstände widerwillig unbewusst akzeptierten = also angenommen haben. Wer
aufhört zu kämpfen und dadurch annimmt - wird frei.
Befreienden Tränen, welche Sie möglicherweise beim Annehmen der Traurigkeit
vergießen, sind in Wahrheit Freudentränen Ihrer Seele, welche sich über die
Erfahrung und Erfüllung dieses Gefühls freut. Anstelle des traurigen Gefühls kehrt
Frieden ein, welcher als erlösender Gemütszustand bezeichnet werden kann. Das
ist Frieden, wie er immer in Ihnen existent ist, wenn er nicht durch abgelehnte
Gefühle überlagert wird.
Frieden beinhaltet die gesamte Fülle all der, von uns als erwünscht
bezeichneten Gefühls-Zustände, da diese potentiell in ihm enthalten sind.
Gefühle sind das passive Prinzip der Dualität. Der Gedanke repräsentiert das
aktive Prinzip.
Zusammenhänge:
Die Intensität der Gefühle, welche durch unsere gedanklichen Vorstellungen
zustande kommen, bestimmen unsere Erfahrungen und sind gebunden an die
Überzeugung des jeweiligen Glaubens = Gedanken-Musters.
Unsere Gefühle werden durch Gedanken an Erlebnisse in der Vergangenheit
oder mögliche Erlebnisse in der Zukunft ausgelöst. Achtsamkeit ist nötig, um
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herauszufinden, ob auftauchende Gefühle der Jetzt-Situation angehörig sind oder
durch Ankoppelung an vergangene Situationen ausgelöst werden.
Aufgrund abgelehnter Erinnerungs-Bilder aus der Vergangenheit, werden
automatisch die damals erlebten Gefühle mitgeliefert. Wenn das der Fall ist, wird
es Ihnen möglich, das vergangene Erlebnis >als noch aktiven Auslöser< zu
erkennen, welches noch nicht akzeptiert wurde. Durch das erneute Eintauchen in
die vergangene Situation, kann dieselbe Thematik neu verstärkt und genährt oder
angenommen = transformiert werden.
Ebenso lösen illusorische Gedanken und Vorstellungen an die Zukunft
unangenehme Gefühle >durch Unsicherheit< aus.
Was bisher durch Denkstrukturen geglaubt, oder nicht geglaubt und gefühlt
wurde, wird durch die Außenwelt zur Gewissheit, die hierfür als Spiegel dient und
wirkt. Folglich können wir unsere Gedankenstrukturen und Glaubensmuster,
verwirklicht im Außen, erleben und – wenn wir uns derer bewusst werden, sie als
unsere Schöpfungen wiedererkennen und durch Annahme transformieren.
Was wir bisher geglaubt/gedacht und gefühlt haben, führt >einerlei ob es
bewusst oder unbewusst geschah< im Außen zum Erleben. Wird das verstanden,
wissen wir, dass wir uns darauf verlassen können, genau Das im Außen
hervorzubringen und zu erleben, was wir denken, fühlen und uns innerlich
vorstellen.
Sobald Sie Das in der Tiefe erfasst haben, besitzen Sie das nötige Verständnis
für bewusste Manifestation und somit den Weg in die Fülle.
Wird das Hervorgebrachte bewusst wahrgenommen und gefühlt >Geh und
fühle< bietet es die Möglichkeit - durch Erfahrung zum Wissen und weiter - über
Nachvollziehen / Verstehen und Fühlen der Zusammenhänge – zur Weisheit zu
werden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Indem Sie sich mit Ihren Gedanken und Gefühlen bewusst in der Gegenwart
befinden, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ungewolltes
produzieren. Nehmen Sie wahr, was Sie wollen und gestatten sie es sich, es in
vollem Umfang zu fühlen und zu erleben. Indem Sie lernen, sich so weit zu
kontrollieren, dass Sie immer schneller bemerken, wenn Sie in unerwünschte
Gedankenvorstellungen und Gefühle eintauchen, werden Sie zunehmend der
Herrscher über Ihr Denken.
Sie können wählen, ob Sie den Weg des Leidens oder den Weg des Annehmens
gehen. Wobei der Zweite Ihnen viel erspart und >als Folge davon< viel ermöglicht.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gedanken, Aufmerksamkeit, Denken, Gegenwart, Selbstvertrauen/
Vertrauen, Impuls, Erfahrung, Achtsamkeit, Vergangenheit, Zukunft, Vorstellung,
Wissen, Weisheit, Verstand, Akzeptanz, Annehmen, Verstand, Scheinwelt,
Dualität...

„DUALITÄT / IDENTITÄT / IDENTIFIKATION“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
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durch das Wort Dualität selber entsteht kein Gefühl. Erst durch das, womit wir
Dualität verbinden, kommen Gefühle zustande. Gleiches gilt für Identität und
Identifikation.
Schreibweise: Du-al-i-tät / Ident-i-tät / Ident-i-fi-kation
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Dualität“ wird allgemein für die materielle Ebene verwendet, auf
welcher es möglich ist, an Getrenntheit zu glauben und Diese >als real< zu
erfahren. Dies bezieht sich unbewusst auf eine Getrenntheit des Inneren - vom
Äußeren.
Schon die Tatsache, dass wir zwischen zwei Möglichkeiten hin und her gerissen
werden, macht fühl- und erkennbar, dass es sich dabei um etwas - dem Außen
Zugehöriges handelt. Unser Innerstes ist Einheit. Genau betrachtet schwanken wir
zwischen dem Ich/Innen und dem Du/Außen hin und her.
Hin und her gerissen zu sein gehört dem Zweifel, der Wertung und dem
Vergleich an. Dadurch erkennbar wird die Orientierung am Außen, welche sich an
einem Gegenüber misst.
Betrachteten und anerkennen wir die bisher allgemeine Sichtweise von Dualität
und zugleich die Möglichkeit, dass aus der Einheit alles Existierende entstanden
ist, entsteht schon allein dadurch unbewusst ein Gefühl von Zweifel. Die Einheit
>auch das Göttliche genannt< ist immerwährendes Sein.
Das Wort „Dualität“ gibt darüber Aufschluss, dass wir Menschen einem
Fehlglauben >auch Aberglauben genannt< auf den Leim gegangen sind. Im Wort
„Dualität“ ist eine Aussage beinhaltet, welche - etwas anders betont,
folgendermaßen lautet:
„Du All, i(ch) täte...“ Der Inhalt des Wortes zeigt uns etwas völlig Anderes, als
durch die herkömmliche Auslegungsweise verstanden werden kann. Die Tatsache,
dass Jemand mit -Du- angesprochen wird, bestätigt, dass wir glauben, dass es ein
Gegen-über gibt. Soviel zu zwei = Du-al. Durch den zweiten Wortteil -al(l)- wird
erkennbar, als was dieses Gegenüber verstanden werden will - als Einheit, welche
ALL-es IST. Der dritte Teil -i- weist auf die eigene Person hin: -ich-. Und der vierte
Wortteil -tät- ist nicht wörtlich zu übernehmen, was eine Frage vermuten ließe - „ob
das Gegenüber das für gut fände?“, - sondern ist vielmehr so zu verstehen, dass
Jemand zu seinem Gegenüber sagt: „Schau mal her was ich gerne machen
möchte.“
Hierdurch kannte das Prinzip der Dualität neu verstanden werden: Der Eine
macht - indem er aktiv ist – und der Andere betrachtet das getane Werk – ist
passiv. Wir kommen damit beim Urprinzip der Dualität an. Dieses lautet:
Es gibt einen aktiven und einen passiven Teil, bzw. einen Inspirierenden und
einen Umsetzenden. Das inspirierende, aktive Urprinzip ist „Denken“ und das
gebärende, passive Urprinzip ist „Fühlen“.
Die meisten Menschen der letzten Jahrhunderte haben >durch das Patriarchat<
ausschließlich den Gedanken verehrt. Die Folge davon ist zwingend - das
Kollabieren der Systeme, in welcher Ausgewogenheit durch „Fühlen“ fehlt. Der
Gedanke ist dem männlichen, aktiven Prinzip zugehörig. Das weibliche und damit
passive, fühlende Prinzip wurde im Übermaß unterdrückt, wodurch kein Ausgleich
stattgefunden hat.
Dadurch wird eine Ausgewogenheit >zwischen aktiv und passiv< unmöglich und
bekommt eine Schieflage. Das Ergebnis ist an allen Ecken und Enden erkennbar.
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Vielfältige Extreme Umstände sind die Auswirkungen. Logisch ist - wenn das
Empfinden für Etwas, was wir machen, nicht mehr bzw. nur mehr abgestumpft
vorhanden ist, wird die Sache einseitig und unrund.
Folglich beinhaltet das Gesetz der materiellen Dualität den Hinweis, dass das
Aktive UND Passive in ausgewogener Weise vorhanden sein muss, wenn
Harmonie / Gleichklang und somit EINKLANG bestehen soll.
Ohne das Passive gibt es keinen ausgewogenen Fortschritt, keine ausgewogene
Schöpfung. Dazu ein Beispiel: Wenn ein Mann und eine Frau einander anziehend
finden, treffen diese beiden Anteile des Prinzips aufeinander. Beziehen wir das im
Weiteren auf den Akt einer körperlichen Vereinigung, wird dieses Prinzip noch
klarer erkennbar. Der Mann ist aktiv und gebend, während die Frau grundsätzlich
passiv und annehmend ist. Das Wesentliche, was es dabei zu verstehen und zu
erkennen gilt, ist, dass das weibliche >annehmende, fühlende Prinzip< das
gebärendes Prinzip ist.
Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass es keine ausgewogene Geburt
und Entwicklung von etwas Neuem geben kann, wenn das Passive, Annehmende,
Weibliche, Fühlende nicht im gleichen Ausmaß >wie das Aktive, Gebende,
Männliche, Denkende< gleichermaßen in Mann und Frau vorhanden sind. Die
Beiden Prinzipien bedingen einander. Keines der Beiden, ist ohne das Andere auf
Dauer von wahrhaft friedlichem und dauerhaft fruchtbarem Wert für diese Welt.
Hierzu gehört noch ein anderes missverstandenes Detail. Wie oben erwähnt,
anerkennen wir im Vorhandensein des „Du“ ein Gegenüber. Das Wort
„Gegenüber“ zeigt bei genauer Betrachtung eine beinhaltete, bisher falsch
verstandene Botschaft. Die richtig verstandene Botschaft lautet: „Stell dich nicht gegen- oder -über- Deinen Nächsten“. Jener, welcher als Gegenüber bezeichnet
wird, ist schlicht und einfach der am nächsten Stehende -gegen- den wir nicht sein
sollten. Er ist kein Gegenteil, sondern ein Teil, welcher auf derselben Ebene mit
dem Anderen lebt. Sie existieren nebeneinander bzw. zugleich, also miteinander.
Ebenso ist es mit scheinbar gegenteiligen Gefühlen. „Fröhlich“ und „traurig“ z.B.
erscheinen den Menschen, als wären sie Gegenteile. In Wahrheit sind es nur zwei
existierende, voneinander unterschiedliche Gefühlsnuancen, welche als Reaktion
auf urteilende Gedanken >auf ein und denselben Zustand< erfolgen können, da sie
aus demselben Topf bzw. demselben Potential kommen. Welche Nuance von
Gefühl aus diesem Potential hervorgebracht wird, ist von der urteilenden Sichtweise
abhängig, welcher wir gedanklich anhaften.
Das gesamte Gefühlspotential dehnt sich zwischen Liebe und Angst aus.
Dazwischen befinden sich all die unzähligen Gefühls-Nuancen, welche - zu
erleben wir fähig sind.
Eine grundlegende Veränderung im Umgang damit, vollzieht sich durch das
Erkennen, dass es keine guten und schlechten Gefühle gibt, sondern dass es
lediglich voneinander verschiedene Gefühle sind. Es liegt an unserer bewussten,
unbewussten-unbemerkten Wahl der Gedanken, welche Gefühle wir erleben.
Großartig sind die Aussichten, wenn dieses -der materiellen Dualität< zugrunde
liegende Prinzip, richtig verstanden wird. Dadurch wird ein Bewerten und
Vergleichen zwischen Mann und Frau = positiv und negativ, beendet.
Die wahre Bedeutung des Wortes „Dualität“ bringt uns somit an den Ursprung
dessen, was wir sind und was wir wollen = uns friedlich „miteinander“ auf der
materiellen Ebene als Schöpfer zu erleben, durch das einheitliche Sein = reiner
Geist, welcher wir sind. Darum wird die materielle Dualität >durch Erkenntnis der
Wahrheit< zur „Ich-all-i-tät“ = Einheit werden.
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Nicht umsonst kam Unausgewogenheit zustande. Es braucht die Liebe der
aktiven Teile (Männer) genauso wie die Gedanken der passiven Teile (Frauen), um
die Auswirkungen unserer gemeinsam erschaffenen, unausgewogenen
Schöpfungen auszugleichen. Niemandem ist Schuld zuzuweisen, da es keinen
Täter mehr geben kann, ohne ein freiwilliges Opfer, bzw. es kann kein Opfer mehr
geben, ohne einen freiwilligen Täter. Niemand wird zu etwas gezwungen, auch wenn
sich das als der leichtere, angenehmere und einfachere Weg darstellen sollte.
Wenn sich Niemand Etwas gefallen lässt, kann Niemand Etwas ausrichten.
Alleine Im Weiteren hilft das Wissen um die Wirkung der Ehrlichkeit.
Das Wort „Du-alität“ birgt eine Möglichkeit zur Erkenntnis, dass wir >erst nach
Außen blickend< einen anderen Menschen als DU identifizieren können. In der
ausschließlichen Identifikation mit dem Körper wird ein Mitmensch zum
Gegenüber, zum Du. Heben wir die ausschließliche Identifikation mit dem Körper
auf und konzentrieren uns auf den - in jedem Menschen wohnenden Geist,
verändert sich die materielle Dualität. Denn der uns innewohnende Geist ist bei
jedem Menschen Ein und Derselbe.
Diese Erkenntnis schenkt uns den Schlüssel, welcher das Tor zum dauerhaften
Frieden aufschließen kann. Identifizieren wir uns mit dem Geist und erkennen, dass
jeder Mensch nur durch diesen Geist existiert, hört Streit, Kampf und Krieg auf.
Das Wort „Identität“ weist im ersten Teil -Ident- auf Gleichheit hin. Heißt „ident
sein“ doch „gleich sein“. Beim Wort „Identifikation“ - welches dieser Satzfamilie
angehört, wird aus dem letzten Teil -kation- durch Austausch der ersten beiden
Buchstaben, das Wort „Aktion“. Das hilft beim Entlarven der Verwirrung. Verwirrung
steht in Bezug zu Ver- oder Auswechslung. Von einer Sicht zur anderen wechselnd,
sowie Buchstaben wechselnd, wussten wir nicht mehr, was für uns richtig ist,
wodurch wir immer verwirrter wurden.
Jede Aktion beginnt gedanklich. Dabei ist zwischen den reinen, vom Innersten
kommenden Gedanken und den illusorischen, menschlichen Gedanken zu
unterscheiden. Gedanken vom Innersten sind immer angenehm, erfreulich,
liebevoll, zuträglich..., Gedanken des menschlichen Verstandes, des kleinen
Selbst/Ego, stiften Verwirrung. Sie sind es, welche uns Angst machen, was uns in
Zweifel, Sorgen, Unsicherheit… mit all ihren Ausformungen stürzt.
Es stellt sich die Frage nach der Identifikation. Mit welchen Gedanken
identifizieren wir uns? Daraus ergibt sich der erlebte Zustand. Mit anderen Worten
– wir werden immer zu dem, womit wir uns identifizieren. Das ist es, was uns das
Wort „Identifikation“ in Wahrheit sagen will. Durch die Aktion der Gedanken,
welche wir glauben, werden wir zu Dem, was wir glauben - indem wir dadurch das
Geglaubte erschaffen. Unser Zustand wird im selben Moment gleich dem, womit
wir uns identifizieren.
Mit anderen Worten – wir infizieren uns damit. So werden wir immer zu Dem und
erfahren / erleben Das, was wir in Gedanken zu sein glauben. Durch die
angenommene Aktion der Gedanken werden wir ihnen gleich/ident. Reihen wir die
Buchstaben des Wortes „Identifikation“ anders aneinander, kann dieser -Faktleichter erkannt werden: „Identifaktion“. Es ist der Fakt und die Aktion, durch
welche wir zu Dem werden, mit dem wir uns identifizieren / infizieren.
Identifizieren wir uns mit unserem Körper, sind wir von ihm abhängig.
Identifizieren wir uns mit unserem Auto, sind wir vom Zustand des Autos abhängig.
So sind wir >durch die unbewussten Identifikationen< immer von Allem abhängig,
an das wir glauben – und erschaffen es immer wieder von Neuem, indem wir
unsere Aufmerksamkeit darauf lenken.
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Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Indem es Ihnen gelingt, das Prinzip der Dualität zu verstehen, können Sie in ein
größeres Verstehen und Wissen hineinwachsen. Stehen Sie zu Ihren Gefühlen,
indem Sie diese >ohne Bewertung< annehmen. Solange Sie diese als gut oder
schlecht bewerten, verfangen Sie sich damit in einem falschen Verständnis von
Dualität. Einheit, das reine, geistige Bewusstsein ist immer ohne Wertung – im
IST-Zustand.
Wenn Sie erkannt haben, dass Geist Alles ist, werden Sie damit
übereinstimmen, dass es nicht „Dualität“, sondern „Ichalität“ oder Einheit heißen
sollte, indem Sie Ihr Gegenüber nicht ein „Du“ sondern als ein „Ich“ – wie sich
selbst sehen. Wir konnten uns lediglich durch die getrennten Körper als Du >vom
Ich getrennt< wahrnehmen. In Wirklichkeit gibt es nur das „ICH“ des All-EINEN,
mit all seinen individuellen Vervielfältigungen. Darum werden Sie sich stets selber
etwas antun, indem Sie einem vermeintlich Anderen etwas antun würden.
„Ich bin sauer“, „Ich bin blöd“, „Ich bin ein Versager“, „Ich bin schuld“ sind Sätze,
welch als wahr/ident erlebt werden, wenn Sie diese Art von Gedanken annehmen,
weil Gleiches Gleiches anzieht, bzw. erschafft. So wird das Gesetz der Resonanz
als das „Gesetz des Erschaffens“ - gemäß dem Satz - „Es geschehe Dir nach
Deinem Glauben“ freigelegt und für uns Menschen offenbart.
„Ich bin großartig“, „Ich bin hoch-talentiert“, „Ich bin die Liebe meines Lebens“,
„Ich bin perfekt“, „Ich bin voller Freude“… - sich mit Gedanken dieser Art zu
identifizieren, hilft Ihnen, das Paradies auf Erden für sich und zugleich Alle zu
erschaffen.
Indem Sie es sich erlauben >durch die Wortbotschaften< ins Wissen zu
gelangen, werden Sie zunehmend glücklicher
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand, Trennung, Wertung,
Urteil, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen/Vertrauen, Innen, Außen, Verdienen,
Gericht, Aktion/Reaktion, Zulassen, Wissen...

„WISSEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
erhebend, sich sicher fühlend
Schreibweise: Wissen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wissen über etwas zu besitzen, kann zweierlei bedeuten. Es ist dabei zu
unterscheiden zwischen:
a) Verstandes-mäßig, auswendig gelerntem, angelesenem, angehörtem
Wissen und
b) erfahrenem und angeborenem Wissen
Unter a) ist ein Wissen gemeint, welches nur durch Gedanken erfasst wird
b) meint das Wissen, welches als unser innerstes Erbe IN uns enthalten ist
und durch Gefühle erlebt, also erfahren wird
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Das Zustandekommen des >durch Gefühle bewusst erfahrener und somit
integrierten< Wissens, kann nicht erzwungen werden. Es kann in den Momenten
erlebt und dadurch erkannt werden, in welchen sich die Möglichkeit dafür bietet
und in denen wir bewusst wählen, positive Gefühle zu empfinden.
Je mehr Wissen durch die gefühlsmäßige Erfahrung integriert wird, umso mehr
Selbst-Sicherheit
und
Leichtigkeit
wird
fühlbar.
Rein
gedankliches,
verstandesmäßiges Ego-Wissen kann erst durch gefühltes Erleben ganz erfasst
und zu wahrem, lebendigem Wissen werden. So wird totes Wissen lebendig.
„Wissen“ führt zu Freiheit, während „Glauben“ gefangen hält.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Eignen Sie sich nur dann von Außen kommendes Wissen an, wenn Sie sich
>aus innerem Sehnen / Antrieb< dazu hingezogen fühlen. Gestehen Sie Dasselbe
ihren Kindern zu.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Freude, Antrieb, Weisheit, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, Innen, Außen, Verstand...

„ANTRIEB“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nachdem, ob der Antrieb aus der Freude oder aus Druck entsteht
Schreibweise: An – trieb
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Der erste Wortteil -An- steht für etwas Beginnendes, der Zweite -trieb- wirkt als
Kraft - durch das Gefühl.
Ein Antrieb von Innen wirkt wie ein Motor, welcher durch einen Impuls gestartet
wird, um gleich ins Laufen zu kommen. Dabei ist ein gutes Gefühl ermunternd und
vorantreibend. Der innere Antrieb entsteht dabei durch das Aufkommen von
Freude und gewecktem Interesse.
Bei einem Antrieb, welcher von Außerhalb als Forderung kommt, entsteht
Widerwille, da - von jemandem Anderen angetrieben zu werden, Druck erzeugt.
Meist entsteht >als Gegendruck< eine Verzögerung, schleppender Verlauf oder
fehlerhafte Umsetzung des Geforderten.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich bewusst, dass Druck Freude raubt.
Die Worte „Außen“ und „Innen“ sind dazu aufschlussreich.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Begeisterung, Innen, Außen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Freiheit, Ziele, Wünsche, Wille...
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„AUßEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Unsicherheit
Schreibweise: Auß – en
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Außen“ macht bewusst, dass etwas Inneres existiert. Das Eine
bedingt das Andere.
Durch einen inneren Impuls kommt es zu einer Handlung im Außen. Das Äußere
bzw. Geäußerte ist fix. Es steht >spätestens im Moment der Äußerung< fest. Ohne
einen erneuten Impuls, ist es nicht veränderlich. Das Außen kann aus sich selbst
heraus nichts bewirken.
Der erste Wortteil -Aus- bezieht sich auf Etwas, was vorbei ist. Folglich ist das
Außen immer ein Endprodukt und Ergebnis des Innen, welches dadurch seinen
Ausdruck und in gewisser Weise zugleich sein Ende findet.
Gedankenenergien werden durch Aus–sprechen fixiert. Wird diese Erkenntnis
verinnerlicht, kann sich der Schwerpunkt unserer Aufmerksamkeit zunehmend
mehr nach Innen verlegen, weil bewusst wird, dass Bewegung nur von Innen
heraus existiert und >nur als Folge davon< im Außen erlebbar ist. Mit anderen
Worten – erst ein Impuls von Innen macht Aktivität im Außen möglich. Wie der
Samen, welcher von Innen keimt.
Wenn wir uns dessen bewusst werden, dass das Außen durch das Innen
zustande kommt und wir aufgrund dessen beginnen, unser Leben bewusst
innerlich zu erschaffen, hebt sich der „AberGlaube“ auf, dass die äußere Welt ein
unsicherer Platz sei.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Achten Sie auf Ihre Gefühle - welche auftauchen, indem Sie sich diese Thematik
bewusst machen. Sie könnten dabei Einiges ent-decken, was Ihnen bisher noch
unbewusst ist
Weiterleitende Worte:
Liebe, Innen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Impuls, Verdrehung...

„INNEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
ruhig, ausgeglichen, warm, friedlich, sicher, bzw. je nach Gemütszustand
unterschiedlich
Schreibweise: In – nen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wenn „Innen“ personenbezogen bzw. materiell verstanden wird, weist es auf
einen Inhalt hin, welcher für unsere äußeren Augen unsichtbar ist.
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Wir können versuchen, etwas Inneres zu entdecken oder zu erforschen - indem
wir unsere Aufmerksamkeit dem Innen zuwenden, uns selber Fragen stellen und
auf die Antworten von Innen lauschen.
Das Innere jedes Lebensstromes, jeder Lebensform entsteht aus sich selbst
heraus und IST einfach existent. Es beinhaltet sämtliche In–formationen, welche
es selbst ausmachen. Das Wort „In–formation“ weist klar auf das Innere hin, denn
es ist die Form, die „dar - in“ enthalten ist. Ebenso das Wort „Impuls“ weist auf
Inneres hin, ansonsten würde es „Auspuls“ heißen.
Wird erfasst, dass in uns Menschen alles Wissen enthalten ist, erübrigt sich eine
Suche im Außen. Wer erkennt, dass alle Fülle innerlich immer existent ist, besitzt
damit den Schlüssel, durch dessen Besitz er sich bereits als möglicher Eigentümer
aller Fülle im Außen erkennen kann.
Unabhängigkeit, Freiheit, Fülle... werden dadurch als gegeben erkannt. Dazu
stehen = dies anerkennen bedeutet das Erkannte umzusetzen – zu leben
Sobald ein Mensch in diesem Gewahrsein ankommt, kann er >wenn er das will<
bewusst innerlich Wärme, Frieden, Freude, Freiheit, Ruhe, Gelassenheit,
Sicherheit, Liebe, Vertrauen… in sich erfahren und als Folge dieses inneren TUNS es im Außen erleben. Was Innen klar und somit fix ist, dessen Umsetzung ist auf
der materiellen, äußeren Ebene nur eine Zeit-Frage.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Stellen Sie sich selber Fragen und erwarten Sie von Ihrem Inneren die
Antworten. Sie müssen wissen, dass Sie diese immer erhalten werden. Eine
Antwort von Innen werden Sie am dazugehörigen Gefühl erkennen. Sie werden
den Impuls auf Ihre individuelle Art wahrnehmen. Vor allem wird die Antwort von
Ihrem Innersten sich in einer Art Perfektion präsentieren, welche Sie beglückt und
erhebt.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Sicherheit, Impuls, Selbstbewusstsein, Spiegel, Wahrnehmung...

„IMPULS“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
frei im Fließen sein
Schreibweise: Im – puls
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Einen Impuls empfangen, können wir am besten im Zustand des Fließens. Einen
Impuls zu empfangen heißt: gegenwärtig im Fließen des -Puls-es- zu sein. „ImPuls“ sein bedeutet, sich mit seiner Aufmerksamkeit in der Gegenwart zu befinden.
Ein Impuls ist >wie der körperliche Puls< nur in der Gegenwart wahrnehmbar. Je
besser es Ihnen gelingt - in der Gegenwart zu sein, umso mehr Impulse werden Sie
zunehmend bewusster empfangen.
Die, von Innen kommenden Impulse, gelten stets den eigenen Interessen und
Fähigkeiten, sowie dem Wohl allen Lebens.
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Häufig nehmen Menschen die eigenen Impulse nicht wahr, weil sie gedanklich
auf der Suche nach Etwas sind. Die Lösungen und Antworten für Etwas
Gesuchtes sind immer gegenwärtig vorhanden und werden >ohne Suchen< durch
einen, aus dem Nichts auftauchenden Impuls empfangen.
Je mehr wir es schaffen in der Gegenwart zu sein, umso besser können wir die
innere Stimme hören, durch welche wir die Impulse empfangen. In einem Zustand
von Bereitschaft nehmen wir diese sanften, ruhigen und zugleich Begeisterung
auslösenden Impulse wahr und werden von Dem erreicht, was uns aus der Fülle
der Einheit zukommen möchte.
Unsere gedanklichen Aufenthaltsorte in der Vergangenheit oder Zukunft
verhindern nicht nur unser gegenwärtiges Präsent-Sein, sondern wirken zugleich
als Barriere für unsere Empfangs-Bereitschaft, durch welche uns Impulse, Ideen,
Inspirationen erreichen wollen.
Angst, Sorgen, Zweifel, Misstrauen, Grübeln usw. erschaffen ein Energiefeld,
welches erwünschte Energien fernhält. Nur durch bewusste Aufmerksamkeit im
Jetzt und dem Annehmen auch unangenehmer Energien, sind wir erreichbar für
alles Erwünschte.

Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Seien sie präsent im Fließen des Jetzt. So können Sie, ohne selber zu suchen,
die Impulse einfach empfangen, welche für Sie wesentlich sind.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Vertrauen, Erwartung, Gegenwart, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Fähigkeiten, Freiheit, Zukunft, Vergangenheit, Innen, Außen, Antrieb, Berufung,
Selbstliebe, Selbstbewusstsein...

„ZUKUNFT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Unsicherheit
Schreibweise: Zu – kunft
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Der Wortteil -Zu- zeigt einen geschlossenen Zustand an. -Kunft- meint künftig,
also >irgendwann< ab Jetzt. Somit weist das Wort „Zukunft“ in Wirklichkeit auf das
Jetzt hin, weil sie uns sagen will, dass alles Weitere und Künftige im Außen -zuist, also vom oder im äußeren Jetzt unerreichbar.
„In Zukunft muss das anders werden“ – ist ein Satz, der besagt, dass das
Jetzige schlecht ist und somit drohend wirkt - jedoch Hoffnung geben sollte. Er
kann als Ausrede bzw. Entschuldigung dafür dienen, dass wir nicht gleich handeln
bzw. der jetzige Zustand nicht zufriedenstellend ist.
Das ist eine Vogel Strauß Taktik und zugleich ein Urteil über den jetzigen
Zustand. Wir schaffen uns dadurch ein nur vermeintlich kurzweiliges Aufatmen eine Auszeit. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Folglich bleibt das
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dazugehörige Gefühl bestehen, welches sich in Form von Unzufriedenheit
ausdrückt.
Die Umsetzung dieser Erkenntnis führt ins Jetzt, in den Moment, in dem
gedanklich Alles möglich ist. Wie schon erörtert, ist das Auslöser und Ursache für
eine Umsetzung. Die Zukunft bezieht sich, wenn wir vom Jetzt als Fixpunkt
ausgehen, auf die Zeit VOR bzw. NACH dem jetzigen Moment.
Indem Sie den vorhergehenden Satz öfter lesen und seinen Sinn erfassen,
werden Sie dem Verständnis näher kommen, dass Zeit Illusion ist. Wir können >von
dieser Betrachtungsweise ausgehend< sagen, dass Zukunft und Vergangenheit
sich außerhalb der Einheit befinden und dennoch >absurderweise für den EgoVerstand< IN ihr beinhaltet sind.
Die Gegenwart ist die einzig reale Konstante – fortwährende, sichere,
unendliche Ewigkeit und in ihrer Purheit absoluter Stillstand und Bewegung
zugleich
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Leben Sie im Jetzt, in der Gegenwart.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Vergangenheit, Gegenwart, Führung, Frieden, Selbstliebe, Leben,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit...

„ERINNERUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Erinnerung verschieden
Schreibweise: Er – inner – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Etwas Inneres wird hervorgeholt. Verinnerlicht kann nur Erfahrenes sein und hat,
>wie bei dem Wort „innerlich“ erkennbar< mit Licht zu tun. Es erscheint uns so, als
würde die Erinnerung etwas mit der Vergangenheit zu tun haben. Gehen wir etwas
in der Vergangenheit suchen und versuchen derart - uns an etwas zu erinnern,
enthebt uns Das zugleich dem bewussten Sein in der Gegenwart.
Beim Versuch der gedanklichen Erinnerung wird die Blickrichtung
>Aufmerksamkeit< zurück - in die Vergangenheit gerichtet. Die Aufmerksamkeit
auf eine bestimmte erinnerte Situation oder Sache, nährt bzw. erneuert Diese. Mit
anderen Worten - sie hält Diese fest und verstärkt sie dadurch.
Wer ist -Er- in unserem -Inneren-? „Er“ ist der erste Wortteil des Wortes
„Erinnerung“. Auf was will es uns hinweisen, an wen will es uns er-innern? Da wir
uns nur an Etwas erinnern können, was bereits im Inneren vorhanden ist.
Wissen wir erst einmal, dass bzw. was im Inneren Alles vorhanden ist, geht es
darum, das Hervorkommen geschehen zu lassen.
Empfindet zum Beispiel ein Mensch eine körperliche Unausgewogenheit, so
kann er sich an das Gefühl des gesunden Zustands erinnern und dadurch das
gesunde Sein wieder initiieren. Es fragt sich jedoch, ob er dazu wirklich der
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Erinnerung bedarf? Denn wir können uns auch ohne Erinnerung vorstellen, wie es
sich anfühlen würde, wenn alles in Harmonie ist.
Gelingt uns diese Erinnerung oder Vorstellung, lässt uns >solange kein
gegenteiliger Glaube im Weg steht< diese Vorstellung heil werden.
Es mag so erscheinen, als wäre dies eine Aufforderung, um in die Vergangenheit
zu gehen. Dem ist nicht so. Es geht lediglich um den Empfang der Antwort auf
unsere Anfrage an unser Innerstes.
Sprechen wir davon, einen kranken Menschen zu heilen, bewirkt das beim
>scheinbar< Kranken die unbewusste Botschaft, dass er selber machtlos ist.
Folglich liegt das größte Geschenk für sein Heil Sein darin, dass wir ihn an seine
eigene Macht erinnern, indem ihm vermittelt wird, was das Wort -er-innernbedeutet. Denn der Artikel „ER“ ist >geprägt durch das Patriarchat< ein Wort,
welches für unsere konstante Mitte / Einheit steht.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bemühen sie sich, gedanklich im Jetzt zu sein und zu bleiben. Fragen Sie
einmal nach Innen „An Wen oder Was sollte ich mich idealerweise erinnern?“ und
lauschen Sie der Antwort, die sicher erfolgen wird. Diese wird als eine gefühlte
Wahrnehmung in Ihnen auftauchen
Weiterleitende Worte:
Liebe, Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft,
Innen, Außen, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Verstand, Selbständig...

„VERGANGENHEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Betrachtung
Schreibweise: Ver – gangen – heit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Im herkömmlichen Sprachgebrauch bezieht sich die Vergangenheit auf die Zeit,
die hinter uns liegt. In Wirklichkeit ist sie in uns. Wir sind jetzt das Resultat all
unserer Erfahrungen. Wird das richtig verstanden, unterstreicht es die Möglichkeit,
jede Antwort in sich selber zu finden - und zwar im Jetzt.
Das -Ver- am Beginn des Wortes bezieht sich wiederum auf eine Ver-Drehung.
In diesem Fall - da es um den Faktor Zeit geht - ist es die Drehung, welche aus
dem jetzigen Moment, in einen, scheinbar hinter uns liegenden Zeitpunkt führt.
„Ich habe mich verlaufen“ heißt zugleich „ich habe mich vergangen“. Die
enthaltene Aussage meint, dass die Richtung nicht gestimmt hat bzw. dass wir
nicht ans Ziel gekommen sind. Das Ziel kann nur in der Gegenwart sein, da wir
immer nur in der Gegenwart waren, sind und bleiben - zumindest körperlich.
Da sich der Wortteil -heit- auf die Gegenwart bezieht, ist es - als würden wir
gesagt haben: „Ich hatte die Gegenwart an einen falschen Platz gebracht oder an
einem falschen Platz gesucht“. Das Vergangene scheint unabänderlich. Wenn wir
etwas ändern könnten, würde das nur in der Gegenwart möglich sein.
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Indem Sie aufhören, die Erfahrungen der Vergangenheit als gut oder schlecht zu
beurteilen, würden Sie diese dann noch brauchen? Sobald Sie erkennen, dass Sie
beim Blick in die Vergangenheit nichts anderes machen, als das Erlebte zu
beurteilen und dass der Blick zurück zu nichts Anderem nützlich ist - als zur
Beurteilung, und wenn Sie dadurch zum Entschluss kommen, dass Sie die
Vergangenheit dafür nicht mehr benötigen, werden Sie frei davon, immer wieder
auf sie zurückzublicken.
Bis dahin verbleiben Menschen in einer unbewussten Abhängigkeit. Solange sie
glauben, die Vergangenheit zu brauchen, beeinflusst sie diese durch die darauf
gerichtete Aufmerksamkeit und hält sie gefangen. Zusätzlich leben sie - das Leben
ignorierend >sich dessen unbewusst seiend< während sie gedanklich in der
Vergangenheit verweilen. Denn Leben kann nur im Jetzt wahrhaft = original
lebendig sein.
Wie viele Menschen fragen sich an ihrem Lebensende, warum sie nicht „Mehr“
gelebt haben? Warum Sie nicht „Mehr“ das getan haben, was sie gerne hätten tun
wollen? Und selbst in diesem Moment schauen sie zurück und urteilen über sich
selbst. Hätten sie „mehr“ gelebt, hätte das „h“ >ausgewechselt durch ein „e“< ein
„Meer“ an Leben ergeben.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Lassen Sie die Vergangenheit ruhen; bedanken Sie sich für Alles was war, denn
es hat Sie zu dem gemacht, was Sie heute sind. Leben Sie im Jetzt. Wenn Sie Ihre
Aufmerksamkeit weiterhin Vergangenem schenken, nähren und beleben Sie das
Vergangene erneut.
Was es an >in der Vergangenheit< blockierten Gedanken- und Gefühls-Energien
noch zu befreien = zu transformieren gibt, wird sich Ihnen in der Gegenwart von
selbst zeigen
Weiterleitende Worte:
Liebe,
Gedanken,
Verdrehung...

Gefühle,

Aufmerksamkeit,

Gegenwart,

Verstand,

„ENERGIE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Energiezustand variabel
Schreibweise: Energie
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Es gibt nichts, was ich diesem Wort hinzufügen oder wegnehmen kann, um es
zu erklären. Es gilt für alles Existierende. Energie ist Alles, was existiert. Die
verschiedenen Schwingungen der Energien ergeben unterschiedlich geformte und
verdichtete materielle Umstände.
Auch unserem Auge nicht sichtbare Dinge sind Energie, wie z.B. Gedanken und
Gefühle oder Worte. Sie sind unsere Energietransformatoren. Energie war, ist und
bleibt unzerstörbar. Sie ändert lediglich ihre Form. Interessanterweise ist im Wort
„Energie“ >anders zusammengesetzt< das Wort -nie- enthalten.
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Für uns Menschen bedeutet ein bewusster Umgang mit Energie, sich seiner
Gedanken und Gefühle zunehmend schneller bewusst zu werden. Davon hängt im
Weiteren die Qualität unserer Schöpfungen ab. Denn - je nachdem, worauf
Gedanken, bildliche Vorstellungen und Gefühls-Energien konzentriert werden, wird
Selbiges genährt und zeigt sich >bei genügend Aufmerksamkeit =
Energiesättigung< in der entsprechenden Form im Außen materialisiert.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Werden Sie sich dessen bewusst, wie Sie Energien prägen = in welche Formen
Sie diese innerlich bringen. Das ist untrennbar damit verbunden, worauf Sie ihre
Aufmerksamkeit ruhen lassen. Ebenso liegt es an Ihnen, bereits negativ geprägte
Energien anzunehmen, wodurch sie gewandelt werden. Unangenehm wirkende
Energie kann nur zu Ihnen kommen, weil Sie sie irgendwann unbewusst
ausgesandt haben.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Vergangenheit, Gegenwart,
Zukunft, Transformation/Umwandlung, Innen, Außen, Verstand, Trennung, Leben...

„TRANSFORMATION / UMWANDLUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Variieren, je nachdem, ob die Transformation / Umwandlung gewollt ist oder
nicht
Schreibweise: Um – wand – lung - im Sinne von Metamorphose
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Umwandlung“ bedeutet, etwas wandelt sich in eine andere Form. Das
ist noch besser im englischen Wort „Trans – form – ation“ erkennbar.
Umwandlung setzt ein, wenn ein bestimmter Wachstumsprozess durchlaufen,
erkannt und somit beendet ist. Dann erfolgt >ganz von selbst< die Wandlung - in
einen neuen weiterführenden Wachstumsprozess.
Auf den menschlichen Ego-Verstand bezogen, geschieht Umwandlung dann,
wenn das Verständnis für eine bestimmte Sache gedanklich und gefühlsmäßig ganz
erfasst und angenommen wird. Dadurch geschieht Erweiterung bzw. Transformation
in ein größeres Verstehen.
Mit anderen Worten, es vollzieht sich dabei Wachstum >im Ansammeln von
Wissen< welches durch die Erkenntnisse einer selbst erlebten Erfahrung
gewonnen wird. Je weiter dieser Prozess fortschreitet, umso leichter und
gelassener wird das Leben. Durch vielfältige Umwandlungen und das Erfassen
zahlreicher Zusammenhänge wachsen wir in die Weisheit hinein.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Üben Sie sich im bewussten Betrachten und Erfassen der Dinge, Situationen,
Worte, Vorstellungen, Gedanken und Gefühle – seien Sie gewillt, achtsam zu sein
und verstehen zu wollen, dann werden Sie die Wunder erleben, welche in
Wahrheit keine sind.
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Weiterleitende Worte:
Liebe, Bewusstsein, Wissen, Erfahrung, Verständnis,
Aufmerksamkeit, Gedanken,...

Gefühle, Weisheit,

„WEISHEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Sicherheit, Gelassenheit, Ruhe, Weite
Schreibweise: Weis – heit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Weisheit“ enthält den Hinweis auf die Farbe Weiß. Weiß steht
sinnbildlich für Reinheit. Im Weiteren ist es die Bezeichnung für einen
Bewusstseinszustand, welcher anzeigt, dass die jeweilige Person über
Unwissenheit bzw. Ego-Verstandes-Wissen hinaus gewachsen ist.
Weisheit wird ausschließlich über Selbsterfahrung und den Nachvollzug der
Lebens-Zusammenhänge möglich. Sie ist eine innere Qualität und kann nicht
durch Analyse >über den Ego-Verstand/menschlichen Intellekt erzwungen
werden<. Ein weiser Mensch erkennt die Wahrheit hinter Blendwerk. Er kann die
Wahrheit hinter verblendenden Worten und Taten erkennen, da er die LebensZusammenhänge kennt und einen klaren Verstand hat.
Im ersten Wortteil -Weis- ist in der Mitte das Ei enthalten. Ein Ei trägt alles in
sich, um neues Leben zu ermöglichen. Dies beinhaltet einen Hinweis auf die
potenziell vorhandene Weisheit.
Im Zustand der Weisheit existiert innere Zentriertheit, Ruhe, Gelassenheit,
Souveränität, Weite, Sicherheit. Frieden, Freude…. Einklang und dergleichen
nehmen darin einen festen Platz ein.
Der zweite Wortteil -heit- ist ein Hinweis auf die Gegenwart.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Öffnen Sie sich vollkommen dem Lauf des Lebens. Vertrauen und öffnen Sie
sich für die Erfahrungen im Jetzt.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Erfahrung, Wissen, Lernen, Gegenwart, Gedanke, Gefühle, Leben...

„ERFAHRUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sind abhängig von der jeweiligen Erfahrung
Schreibweise: Er – fahr – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
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Eine „Erfahrung“ stellt das eigene Erleben dar. Das -fahren- steht symbolisch für
das nahtlose Fließen des Lebens. Geben wir uns den Erfahrungen offen und
bereit hin und heißen sie willkommen, wird der Gewinn daraus - ein Zuwachs an
Wissen sein, welches im Weiteren vernetzt - zu Weisheit führt. Wehren wir uns
dagegen, kommt es zum Stau / zur Energie-Blockade. Erfahrungen zu machen
bedeutet, innerlich zu wachsen.
Da der Lebensfluss nicht aufgehalten werden kann, würden wir ständig etwas
erfahren, wären wir mit unseren Gedanken >statt in der Vergangenheit oder
Zukunft< in der Gegenwart. Zu beachten ist hierbei zusätzlich das -Er- im Wort.
Wer ist „Er“, den wir in der Gegenwart ständig und überall finden können?
Hierin ist ebenso die Erklärung für diverse Energie-Blockaden zu finden, welche
damit zu tun haben, dass wir durch unsere Gedanken >in eine nicht gegenwärtige
Zeit< den Fluss des Lebens unterbrechen, wenn wir nicht im Jetzt sind.
Bei Kindern beginnt die Unterbrechung bzw. Behinderung der fließenden
Lebens-Erfahrungen - durch Ängste, Einstellungen, Glaubensmuster... der Eltern
und anderen Erwachsenen. Hätten Kinder die Möglichkeit - ihre Lernerfahrungen
>ohne Vorgabe< selbstbestimmt zu machen, könnten sie sich dabei von ganz
alleine Erkenntnisse aneignen. Daraus würde sich das Gefühl von Selbstsicherheit
ganz natürlich >sozusagen von Selbst< entwickeln. Das gäbe ihnen die Sicherheit,
dass Sie ein Vorhaben alleine -unabhängig von anderen Menschen- bewältigen
und zu Ende führen können.
Blicken wir selbst zurück, können wir erkennen, dass der größte Reichtum an
Wissen durch die eigenen Erfahrungen angesammelt wurde. Selbst Erfahrenes
fördert die Sicherheit, die wir Selbstsicherheit nennen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Stellen Sie sich Ihren Ängsten und dergleichen, welche Sie davon abhalten
würden, neue Erfahrungen zu machen. Lernen Sie - bei sich zu sein.
Weiterleitende Worte:
Liebe,
Selbstsicherheit,
Lernen,
Selbstvertrauen/Vertrauen,
Reichtum,
Aufmerksamkeit, Bewusstsein, Gedanken, Gefühle, Urteil, Ängste, Verstand...

„LERNEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Freude oder Druck
Schreibweise: Lernen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wird das Wort „Lernen“ mit einer Aufforderung verbunden, existiert ein mehr
oder weniger versteckter Hinweis auf Mangel – auf Etwas, was wir quasi noch
nicht können bzw. nicht wissen. Dadurch wird ein Gefühl von Mangelhaftigkeit und
-nicht angenommen sein- hervorgerufen. In den meisten Fällen konnten
Menschen dieses Gefühl nicht mit Worten erklären, da die Zusammenhänge noch
unbewusst waren.
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Der Glaube und die Aufforderung - Etwas lernen zu müssen, macht fühlbar, dass
unbewusst geglaubt wird – dass der jeweilige Mensch >meist Kinder< - ohne das zu
Erlernende weniger wert sei. Etwas lernen zu müssen löst Druck aus, durch welchen
sich unwillkürlich Gegendruck aufbaut.
Wird ein Mensch von Beginn an voll und ganz in seinem Sein angenommen, fällt
jegliche Aufforderung zum Lernen weg. Dadurch ist der Weg frei - für ein
freudvolles Lernen in Freiheit.
Ein Erwachsener würde sich kaum von einem anderen Menschen >vielleicht
sogar von einem Kind< vorschreiben lassen, was er lernen sollte.

Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Vertrauen Sie darauf, dass jeder Mensch und jedes Kind alles lernen wird, was
er/es braucht, um glücklich zu sein. Denn dazu braucht es keine Eltern, Lehrer
oder einen Staat, die festlegen, was das Kind zu lernen hat.
Weiterleitende Worte:
Liebe,
Eltern,
Druck,
Aufforderung,
Mangel,
Glaube,
Freiheit,
Selbstvertrauen/Vertrauen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Gesellschaft,
Angst, Selbstbewusstsein, Gott, Verstand...

„ELTERN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Sind - je nach Umgang verschieden
Schreibweise: Eltern
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Verständnis der Elternschaft erfährt eine große Veränderung, wenn wir erkennen, dass die Eltern lediglich die Älteren sind.
Die Eltern sind - auf ein Erdenleben gesehen, in Wirklichkeit nur die Älteren. Wer
das verstehen und annehmen kann / will, wird sich einen völlig neuen Umgang mit
Kindern erobern.
Solange Menschen noch davon ausgehen, dass Kinder >nachdem Sie geboren
wurden< noch nichts wissen und können und wir ihnen erst Alles beibringen
müssen, trauen wir unseren Kindern nichts von selber zu. Dann fühlen wir uns
verständlicherweise dafür zuständig, dass wir unseren Kindern so viel wie möglich
>durch Vorgaben< beibringen.
Das ist die Sicht, auf welche die meisten staatlichen Schulsysteme aufgebaut
sind. In einem derartigen System wird nicht darauf vertraut, dass sich jedes Kind
>gemäß seinem eigenen, inneren Plan entsprechend< in seinem eigenen Tempo
Alles perfekt aneignen wird, was die Fähigkeiten des jeweiligen Kindes optimal
fördert. In den meisten Fällen wurde aus unbewusster Angst - die Kinder könnten
im Leben nicht bestehen - dieser Plan von den Älteren >Eltern< behindert. Das
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ließ eine unbewusste Haltung erkennen, die viel damit zu tun hatte, dass die
Älteren es selber nicht anders erfahren haben.
Jeder Mensch ist glücklich, wenn er frei wählen und für sich bestimmen kann.
Sobald die Älteren sich darauf besinnen, ihren Kindern >den Jüngeren< die
Freiheit zu gestatten, die ihnen von vornherein zusteht, werden wir mit Sicherheit
über die genialen Ideen und Fortschritte staunen, welche unsere Gesellschaft
dadurch machen wird.
Kein Älterer >Elternteil< würde es sich gefallen lassen, wenn ein anderer
Mensch >vielleicht sogar ein Jüngerer< ihm vorschreiben würde, was er zu tun
habe.
Jeder Mensch, egal wie jung oder alt, lernt am schnellsten durch seine eigenen
Interessen und Erfahrungen. Bieten wir unseren Jüngeren >Kindern< genug
Möglichkeiten, diese Erfahrungen machen zu können, machen wir damit sicher das
Best-Mögliche. Das Vorbild, welches die bewussten Älteren abgeben, wird seines
dazutun.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Besinnen Sie sich als Elternteil darauf, dass Sie „nur“ älter sind als Ihr Kind.
Dadurch schenken Sie sich zugleich die Möglichkeit, von Ihren Kindern selbst
erstaunlich viel zu lernen.
Trauen Sie Ihren Kindern >den Jüngeren< zu, dass sie sich alles - was sie für
ein glückliches Leben benötigen -, zum richtigen Zeitpunkt mit Leichtigkeit
aneignen werden. Entlassen Sie sie aus der Gefangenschaft und bieten Sie ihnen
Ihre helfende Hand, wann immer sie danach fragen und greifen wollen. Was sie
am meisten von Ihnen brauchen, ist Ihre Liebe.
Bringen Sie den Mut auf und wagen Sie anders zu denken, als andere Menschen.
Die Jüngeren werden es Ihnen danken und Ihnen darum mit entsprechend mehr
Respekt und Vertrauen begegnen.
Machen Sie sich bewusst, dass die Jüngeren nicht Ihr Besitz sind, sondern nur
Besucher für einen gewissen Zeitraum. Vergegenwärtigen Sie sich, wie Sie mit
einem Besucher umgehen und erobern Sie sich diesen Umgang ebenso für Ihre
Kinder >Jüngeren<. Dabei können Sie sich vorstellen, wie Sie sich gefühlt hätten,
wenn Ihnen die Älteren >Eltern< so begegnet wären. Diese Vorstellung kann eine
sehr große Hilfe >bei der Veränderung der alten Struktur in eine Neue< sein.
Verzichten Sie auf Erziehung der manipulierenden Art.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstvertrauen/Vertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwert, Freiheit.
Möglichkeit, Erfahrung, Belehrung, Verständnis, Gesellschaft, Vorstellung,
Unterstützung, Entwicklung, Gegenwart, Leichtigkeit, Erziehung, Gott, Gesellschaft,
Verstand, Manipulation...

„ERZIEHUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
widerstrebend
Schreibweise: Er – zieh – ung
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Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wenn wir etwas wohin ziehen wollen, zeigt das, dass wir den bestehenden
Zustand als unzulänglich, nicht ausreichend oder unzufrieden stellend bewerten.
In gewissem Sinne versuchen wir dabei >durch die menschlichen Glaubenssätze
und Ego-Denkweisen< vorzugeben am Besten zu wissen, was für jemand
Anderen gut wäre. Doch der Andere trägt seinen eigenen Plan in sich und braucht
von Niemandem irgendwohin gezogen werden. Es wird durch die Einmischung
von Anderen daran gehindert, seine eigenen Impulse wahrnehmen zu können.
Das Ego will Demjenigen >den es erziehen will< seinen eigenen Willen und Plan
aufdrängen. Der zu Erziehende soll seine Glaubens-Sätze annehmen und sich
dadurch Ihm unterordnen und angleichen.
Dadurch entsteht beim zu Erziehenden eine Verzerrung dessen, was ursprünglich
in ihm angelegt ist. Er hat Energie aufzuwenden, um sich dem zu widersetzen, oder
um seinen eigenen Plan später wieder zu entzerren, zu begradigen.
Der Glaube, Jemanden erziehen zu müssen, weist auf fehlendes Vertrauen in
das ursprüngliche Leben hin. Der beste Erzieher ist das Leben selber. Das Leben
braucht keinen Zusatz oder Ersatz, da es nicht ersetzbar ist.
Erziehung macht in den meisten Fällen Druck, welcher mit Gegendruck
beantwortet wird. Es ist eine Frage der Zeit, wann der Druck zu groß wird und ob
Derjenige explodieren wird oder für sich ein Ventil finden kann, welches keinen
weiteren Schaden anrichtet.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Verzichten Sie auf diktatorische Erziehungs-Methoden und leben Sie das
Vorbild, welches Sie gerne selber hätten. Gestehen Sie den Anderen ihr Lernen
durch eigene Erfahrungen zu. Vertrauen Sie dem Leben.
Hören Sie auf, sich von Anderen einreden, weismachen oder/und vorschreiben
zu lassen, was für Sie oder sonst Jemanden gut oder wichtig sein soll.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Lernen, Vertrauen, Druck, Innen, Außen, Ego, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Beziehung, Verstand, Kinder, Eltern...

„GESELLSCHAFT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Bezug zur Gesellschaft
Schreibweise: Ge – sell – schaft
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Mit der Bezeichnung „Gesellschaft“ ist üblicherweise die Gemeinschaft aller
Menschen eines Staates gemeint. Jeder Einzelne dieser Gesellschaft wird in mehr
oder weniger starkem Ausmaß von ihr beeinflusst. Das ist abhängig von der Stärke
bzw. der Selbstliebe des Einzelnen.
Begibt sich ein Mensch an den Rand der Gesellschaft und wagt es sogar, sich
durch andere Denk-und Handlungsweisen ganz hinaus zu stellen, wird er in den
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meisten Fällen als Aussatz behandelt und bekämpft - da die Mitglieder der
Gesellschaft sich >unbewusst< durch ihn bedroht fühlen. Fast jede Art von
Gesellschaft fühlt sich bedroht durch Jene, die aus ihr hinaustreten, da die Menschen der Gesellschaft unbewusst glauben, dies bewerten zu müssen.
Also muss der Ausgetretene schlecht sein, denn nur dadurch glauben die
Anderen - sich selber auf der positiven und richtigen Seite zu befinden. Darin wirkt
der >meist unbewusste< Glaube, dass Mehrheit / Quantität für ein Zeichen von
Gültigkeit und Qualität stünde. Solange ein derartiges Denken und Handeln
aufrecht ist, wird es jedem Menschen erschwert bleiben, seine wirkliche
Individualität zu leben, da er fühlt, dadurch zur Gefahr für die Gesellschaft zu
werden. Er hat >meist unbewusst< Angst vor eventuellen Folgen. Denn möglicherweise wird er kritisiert, ausgelacht, ausgestoßen, gemieden, nicht ernst
genommen, belächelt, ignoriert, benachteiligt….
Der Sinn im Wort „Gesellschaft“ lässt Folgendes erkennen: es geht um
„Gesell(en)“, welche für Alle „schaft = schaffen“. Im herkömmlichen Verständnis hat
sich ein Geselle unterzuordnen und anzupassen. Er soll von der Gesellschaft und
deren starren Regeln lernen, mit ihr leben und ihr dienen. Dadurch wird er
vermeintlich von ihr abhängig.
Was dabei fehlt ist Freiheit. Ein Mitglied >Geselle< der Gesellschaft, welches es
wagt, durch andere Gedanken >welche als nicht gesellschaftsfähig betrachtet
werden< aus ihr hinaus zu treten, macht sich zu seiner eigenen Meisterschaft auf.
Mit anderen Worten, er öffnet sich für seine eigene Meisterschaft, indem er den
Mut fasst, diesen Schritt zu tun. Damit können die Mitglieder der Gesellschaft
meistens schlecht umgehen, weil sie verunsichert werden und unbewusst innerlich
spüren, dass sie aufgefordert wären, dies auch zu tun.
In der Gesellschaft wird nur Dem ein Meister-Titel zugestanden, welcher sich
>den Regeln der Gesellschaft entsprechend< diesen Titel erworben hat. Doch Der,
welcher sich aus der Gesellschaft hinauswagt, fordert nichts von den Anderen. Er
erlaubt sich lediglich, sich seine eigene Freiheit zuzugestehen und diese zu leben.
Sobald es möglich wird, nicht ausgegrenzt zu werden, wenn wir unseren
eigenen Interessen und Vorstellungen nachgehen, wird sich die Gesellschaft zur
Gemeinschaft wandeln.
Das System der meisten Gesellschaften ist verstandesmäßig = patriarchalisch
aufgebaut. Dies basiert darauf, Gefühle zu unterdrücken. Das kann erkannt
werden - durch Aussagen wie: „Das tut „man“ nicht“ oder „man schreit nicht in der
Öffentlichkeit“ - wodurch „man“ womöglich dem Gefühl des Ärgers oder
Schmerzes seinen Ausdruck geben könnte< - „man zeigt am besten keine Tränen
in der Öffentlichkeit“ - denn damit würde „man“ zugeben, dass „man“ Schmerzen
hat – das ist vor allem unmännlich und schwach.
Wer war und ist „man“?
Auch Frauen schämen sich meist - würden sie in der Öffentlichkeit weinen.
Gefühle zum Ausdruck zu bringen, das ist es, was unsere Menschlichkeit
ausmacht. Es bringt uns in die Wahrhaftigkeit unserer Gefühle. Werden Gefühle
nicht mehr unterdrückt, sondern zum Ausdruck gebracht, würden keine
Situationen mehr, wie z.B. ein Amoklauf, zustande kommen. Ein Amoklauf zeigt,
das Überlaufen - eines bis zum Rand mit belasteten Emotionen gefüllten
Menschen. Wäre es für diesen Menschen möglich, seine Gefühle im aktuellen
Moment zu zeigen, hätte sich kein so hoher Druck ergeben können, der sich als
Katastrophe entlädt.
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Die Gesellschaft ist auf Funktionieren aufgebaut. Dies basiert auf dem Glauben
bzw. der unbewussten Angst, dass ein sicheres Funktionieren der Gesellschaft
sonst nicht gewährleistet werden kann. Dass sich die Katze dabei in den Schwanz
beißt, fällt nicht vordergründig auf, da wir durch die Weitläufigkeit der Thematik
keine Rückschlüsse bis zum Einzelnen ziehen. Da sich die Basis durch jeden
Einzelnen ergibt, kann die Wandlung in eine harmonische Form nur beim Einzelnen
beginnen und nur durch die Gesamtheit der Einzelnen umgesetzt werden.
Die Verdrossenheit der Mitglieder einer Gesellschaft zeigt sich, wenn nur mehr ein
geringer Prozentsatz das Recht in Anspruch nimmt, die eigene Stimme bei einer
politischen Wahl abzugeben. Viele denken – ich als Einzelner kann da sowieso
nichts bewirken. Jeder, der das denkt, überlässt es damit Anderen, über ihn zu
bestimmen. Für ein gesundes Miteinander kommt es auf die Stimme jedes
Einzelnen an. Jeder Mensch einer Gesellschaft schwächt diese unbewusst, wenn er
sich nicht einbringt. Denn er macht sich damit zum Opfer. Das kann wiederum nur
ausgeglichen werden, indem ein anderer die Täterschaft übernimmt – was
unbewusst geschieht, denn welcher Mensch würde sich selber bewusst freiwillig
zum Opfer machen wollen?
Der Unterschied zwischen einer Maschine und einem Menschen liegt in der
Fähigkeit Denken, Fühlen und Entscheidungen treffen zu können. Wehe dem, eine
Maschine hätte Gefühle. Dadurch wären wir ihrer Laune ausgesetzt. Das
bedeutet, wir würden uns um sie bemühen müssen, weil sie nur funktionierend
Gewinn bringt.
Wollen wir, dass ein Mensch funktioniert, bedeutet das, dass wir seinen
kreativen Geist anderweitig beschäftigen müssen. Beziehungsweise, dass wir ihn
so geschickt manipulieren, dass er nicht bemerkt, was geschieht. Er merkt nicht,
dass er um seine Gefühle betrogen wird, weil er es nicht miteinander in
Zusammenhang setzt.
Wer sich der Gesellschaft bzw. den so genannten Normen und scheinbaren
Regeln unterwirft, lebt unbewusst eine Lüge. Denn diese ungeschriebenen Regeln
basieren auf Lügen.
Gefühle werden negiert. Wir tun so, als ob sie nicht existieren würden, indem wir
sie unterdrücken. Zumindest versuchen wir unser Bestes, um sie zu leugnen. Wo
steht geschrieben, dass wir in der Öffentlichkeit keine Gefühle zeigen sollen?
Nirgends. Diese Gesellschaft ist auf Macht aufgebaut. Nur der Mächtige bringt es
zum positiven Erfolg. Darum ist es besser sich keine Blöße zu geben und
Schwäche zu zeigen. Jeder Mensch, welcher so denkt, ist ein Knecht der
Gesellschaft. Doch letztendlich ist er nur sein eigener Knecht. Denn wen kann er
anklagen, wenn er am Ende unzufrieden, unglücklich und unausgefüllt ist?
Den wahren Sinn des Wortes „Erfolg“ zu verstehen, ist hierfür ein erfreulicher
Änderungs-Schlüssel.
Nur der einzelne Mensch selber ist dafür zuständig, dass er sich diesem
imaginären Diktat unterworfen hat, welches ihm durch verschiedene Vorgaben
glauben gemacht hat, dass er seine Gefühle besser unterdrückt, wenn er
erfolgreich und glücklich sein bzw. werden will. Die Herausforderung wurde
vorgegeben – die Meisterung derselben oblag jedoch jedem einzelnen Menschen
selbst.
Wer jetzt sagt oder denkt, dass es dann ja nur mehr Mord und Totschlag geben
würde, dem sei das obige Beispiel der Maschine noch einmal ins Gedächtnis
gerufen. Denn, wenn der Eigentümer dieser Maschine möchte, dass sie gut
funktioniert, wird er entsprechend mit ihr umgehen.
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Jegliche Angst ist überflüssig, da unser Innerstes sich nach Liebe, Freude,
Leichtigkeit und allem Schönen auf dieser Erde sehnt.
Als letzter und ebenfalls wesentlicher Punkt hierbei sei darauf hingewiesen, dass
der weit verbreitete Glaube in der Gesellschaft besteht, dass wir etwas dafür tun
müssen, um ein freudiges und glückliches Leben zu haben. Das stellt den
Ausgangspunkt eines der größten Aberglauben dar. Niemand braucht irgendetwas
zu tun, im Sinne von „es sich verdienen“, um Gefühle wie Freude, Glücklich Sein
und Dergleichen erleben zu können. Diese Gefühle stehen in jedem Moment zur
freien Verfügung. Niemand braucht sich Freude zu verdienen. Jeder Mensch kann
sie sofort fühlen, wenn das seinem Willen entspricht. Folglich bedingt es - um
Freude zu fühlen, keiner Vorleistung. Glauben wir jedoch daran, verbannen wir die
Freude unbewusst in eine illusorische Zukunft. Sie wäre somit gebunden an eine
Leistung und darum von dieser abhängig.
Da durch diese Zusammenhänge die Lüge offenbar ist, der wir >in unserer
Unbewusstheit< ausgeliefert waren, wird durch diese Klärung die Erreichung von
der Möglichkeit eines freudvollen Lebens >in irgendeiner, vielleicht fernen
Zukunft< in die Gegenwart zurückgeholt. Die Folge davon ist, dass jeder Mensch,
welcher das verstanden hat, frei vom Zwang seines blockierenden und
behindernden Denkens wird und jeden Augenblick in Freude leben kann.
Niemand in dieser Gesellschaft braucht Bedenken zu haben, dass dann keiner
mehr etwas täte, denn das Gegenteil wird der Fall sein ☺
Somit lässt die Katze von ihrem Schwanz ab. Sie hört auf, hinter etwas
rückwärts Liegendem >ihrem Schwanz< nachzulaufen und beginnt zu erkennen,
welch wunderbaren Dinge um sie herum sind, an denen sie sich erfreuen kann.
Mit welchen sie spielen und vergnügt sein kann. Sie tritt heraus aus dem langweiligen und lähmenden Kreis, in dem sie sich dreht - entdeckt voller Erstaunen
und Verwunderung, wie es ihr überhaupt möglich war, all Das um sie herum zu
übersehen? Und schlau wie die Katze ist, schaut sie nicht mehr zurück - um
danach zu suchen, warum sie das wohl getan hat, da sie verstanden hat, dass sie
genau in diesem Moment, erneut den Genuss des sich umgebenden Lebens
versäumen würde.
Sie hat sich selbst besiegt, indem sie es geschafft hat, den Blick von ihrem
Schwanz zu lösen. Und sie hat aufgehört, sich selber zu quälen, was durch den
Biss in den Schwanz unvermeidlich ist. Solange dieser Zustand anhält, ist sie das
Opfer ihres eigenen unbewussten Tuns. Sie ist das Opfer ihrer eigenen Gedanken
>falls Katzen denken<. Niemals wieder wird sie freiwillig so etwas Unsinniges tun.
Sie wird die eintönige und sinnlose Gesellschaft ihres Schwanzes nicht mehr als
erstrebenswert betrachten. Nun ist sie zur Meisterin geworden, die sich frei bewegt
und sich alles ansieht, was sie interessiert, mit Allem spielt, was Freude macht,
Alles erforscht, was ihre Neugierde weckt. Das Leben ist Ihrer sicher und wird sie
nicht mehr los. Sie ist endlich ins Leben zurückgekehrt bzw. erwacht und mit dem
Leben Eins geworden.
Sie hält an nichts mehr fest, denn sie braucht sich nicht des Gedankens zu
erinnern, der sie aus diesem unendlichen Kreislauf der Bewusstlosigkeit befreite,
da die Erfahrung in ihrem Besitz ist, und sie sich ins Bewusste Sein hineinbewegt
hat. Da sie >durch die erlebten Folgen< den Fallstrick kennt, kann sie sich fortan
dem Leben frei und voll hingeben.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
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Finden Sie heraus, was Sie sein möchten. Ein Geselle der Gesellschaft oder
möchten Sie Ihr eigener Meister sein?
Indem Sie mit ihren Mitmenschen so umgehen, wie Sie sich wünschen, dass
diese mit Ihnen umgehen sollten, leben Sie das glücklichste Leben. Dieser
Umgang beginnt in Ihren Gedanken. Betrachten und Denken Sie Das, was Ihnen
Freude macht und lassen Sie alles Andere hinter sich - so wie die Katze Ihren
Schwanz.
Sie hat sich abgewandt von den Gedanken an ihren Schwanz -welcher ja hinter
ihr ist - wodurch sie erst erkennen konnte, was noch Alles um sie herum existiert.
Damit ist gemeint, werden Sie durchlässig = reaktionslos für Gedanken, welche
Ihnen einreden wollen - was man vielleicht laut >Gesellschaftsdenken< nicht tut.
Denn diese Stimme gehört der Vergangenheit an. Heute bestimmen Sie, was Sie
tun - denn Sie sind mündig und können durch den bewussten Gebrauch Ihres
Willens das OpferSein beenden. Finden Sie in sich Ihre eigene Liebe, welche das
>ab dem Moment dieser Erkenntnis< für immer verhindern wird.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Selbstvertrauen/Vertrauen, Freiheit, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Meisterschaft, Innen, Außen, Erfahrung, Erkenntnisse, Fehler,
Glaube, Verstand, Manipulation, Selbstbewusstsein, Angst, Trennung, Wert,
Selbstwert, Demokratie...

„MEISTERSCHAFT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
stark
Schreibweise: Meist – er – schaft
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eine Meisterschaft bezieht sich darauf, dass das Wissen über eine bestimmte
Thematik voll erfasst und beherrscht wird.
Kommt der Antrieb >etwas Bestimmtes meistern zu wollen< aus sich selbst, wird
die Meisterung dessen freudvoll und leicht sein. Wird eine Meisterschaft
>Meisterprüfung< von Außen gefordert, entsteht meist Druck. Eine solche
Meisterschaft wird nicht nur durch das Gelingen selbst bestätigt, sondern im
Besonderen durch das Urteil anderer Menschen.
Die größte Meisterschaft bezieht sich auf das eigene Selbst. Was ist damit
gemeint? Woraus besteht das eigene Selbst? Wer bin Ich? -siehe
Selbstbewusstsein-. Wird jemand Meister über sich selbst, gibt es keine unlösbare
Frage mehr, da alles Wissen durch sich selbst erfasst wird. Ein -MeisterERschafft- sich vollkommen bewusst seine äußere Welt. Ein so genannter
scheinbarer Zufall >welchen es sowieso nicht gibt< ist nicht mehr möglich. Die
Dinge fallen nur Dem scheinbar zufällig zu, der sich der Erschaffung der jeweiligen
Sache noch nicht bewusst ist.
Bezieht sich eine Meisterschaft auf ein bestimmtes Gebiet, wie z.B. der
Elektrizität, ist jedem vollkommen klar, dass der Strom die Glühbirne erhellt, weil er
vom Elektriker >bewusst< in die Wege >Leitungen< geleitet wird und wirkt, indem
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der Schalter gedrückt wird. Dabei ist völlig klar, dass das NUR SO sein kann – es
würde nie Zufall genannt werden, da es bewusst ist und weil jedem klar ist, dass
es gar nicht anders möglich ist - außer die Glühbirne wäre kaputt. Für den
Elektriker ist es ein logischer Fakt, dass die Glühbirne glüht, wenn er den Strom in
die Leitungen legt.
Wann erfassen wir Menschen, dass unsere Gedanken und Gefühle quasi die
Leitungen legen, welche für die Herstellung der Begebenheiten in unserer
persönlichen Welt zuständig sind, weil etwas Anderes unmöglich ist?
Meisterschaft zu erlangen bedeutet Wissen zu erlangen. Wissen macht frei.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Wissen Sie, was Sie meistern wollen? In einer Gemeinschaft von Menschen,
welche jedem die Freiheit lässt, das zu meistern, was er möchte, wird die
Umsetzung ein Leichtes sein.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gesellschaft, Gemeinschaft, Worte, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Gott,
Licht,
Selbstbewusstsein,
Wissen,
Zufall,
Verstand,
Selbstvertrauen/Vertrauen...

„GEMEINSCHAFT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Gemeinschaft
Schreibweise: Ge – mein – schaft
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Befänden wir uns in einer Gemeinschaft, deren Mitglieder alle gleichberechtigt
sind, was zur Folge hätte, dass die Ideen und Fähigkeiten jedes Einzelnen
gleichwertig sind, wäre damit die Basis für großes Wachstum und Fortschritt
geschaffen. In einer Gemeinschaft, in welcher jeder Einzelne gleichwertig
geschätzt wird und frei ist - seine Fähigkeiten zur Freude Aller zum Ausdruck zu
bringen, ist Neid, Konkurrenzangst, Missgunst, sich untereinander vergleichen,
unvorstellbar.
Eine Gemeinschaft dieser Art macht es möglich, in Leichtigkeit, Freude und
Freiheit zu leben, wodurch mehr erreicht werden kann, als in einer Gesellschaft, in
welcher diese Qualitäten fehlen, weil wir den Erwartungen und Forderungen >als
Ängste<, vielleicht nicht gerecht werden können und wir somit blockiert sind.
Darauf weist das Wort „Gemeinschaft“ hin: Etwas -ge-mein-sam-(er)schaffen-.
Die Auswirkungen sind Wachstum und Fortschritt, ermöglicht durch die
individuellen Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder, welche nicht untereinander
konkurrieren, sondern vielmehr wie geschmierte Zahnräder freudvoll ineinander
greifen.
Wenn jedes Mitglied einer Gemeinschaft gleichberechtigt ist, wird die Bandbreite
der Ideen und deren Umsetzung vielfältig und enorm aufbauend. Gemeinsames
Erschaffen wirkt als Multiplikator für den Einzelnen, welcher es im Alleingang um
vieles schwerer haben würde. Folglich potenziert eine Gemeinschaft die
Möglichkeiten des Einzelnen.
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„Geh und sei mein, wodurch Du etwas erschaffst“. In diesem Aufruf kann das
Einverständnis bzw. die Bestätigung mit der Verbundenheit und Einheit aller
Individuen erkannt werden. Dadurch wird Jede/r/s angenommen, so wie er ist. Wer
ruft dazu auf? Wer sagt „Geh und sei mein“?
Möglicherweise wäre dieser Aufruf leichter zu verstehen, wenn es hieße „Geh
und sei trotzdem mein“ oder „Geh und wisse, dass Du mein bist“ – das wäre ein
Aufruf, um sich daran zu erinnern, wer wir in Wirklichkeit sind – reiner Geist,
bewusstes Sein, bedingungslose Liebe, Freude, Frieden...
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Wählen Sie mit Achtsamkeit in welche Gemeinschaften Sie sich begeben und
welche Möglichkeiten diese Ihnen bieten.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Erschaffen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Macht, Freiheit,
Abhängigkeit, Vertrauen, Selbstbewusstsein...

„MÖGLICHKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
gut, angenehm, frei
Schreibweise: Mög – lich – keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Möglichkeiten“ weist im ersten Teil -mög- darauf hin, dass wir etwas
mögen können.
Eine Möglichkeit zeigt eine freie Wahl an, wobei durch das Gefühl - Etwas zu
mögen, die Aussicht auf eine baldige Schöpfung desselben intensiviert wird. Eine
Möglichkeit zu haben, weist darauf hin, dass etwas offen ist.
Setzen wir dieses Wort in Verbindung mit der Gegenwart, ist alles möglich.
Hindernisse sind ausschließlich bewertende Gedanken, die der Vergangenheit oder
Zukunft zuzuordnen wären, sowie Gedanken, welche sich den vorgegebenen
Normen eines kollektiven Gesellschaftsdenkens unterwerfen - durch den Glauben,
keine andere Wahl zu haben. Selbst der Glaube, dass etwas unmöglich wäre,
stellte nur eine weitere Wahlmöglichkeit dar.
Wenn wir aus mehreren Optionen frei wählen können, ermöglicht das Freude,
Freiwilligkeit, Eigenantrieb, sich respektiert fühlen und angenommen sein. Wer
sich selber mag >von mögen<, wird sich mehr erlauben, im Sinne von
„ermöglichen“. Der Ausspruch „Jemand hat sich etwas ermög-LICHT“, lässt einen
weiteren Aspekt dieses Wortes erkennen. In der „Mög-lich-keit“ ist Licht enthalten.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich bewusst, dass jedes -Muss- Freude raubt und Druck macht.
Gestehen Sie sich alle Möglichkeiten zu, die Ihnen einfallen und gefallen. Setzen
Sie sich dabei keine Schranken oder Grenzen. Je mehr Möglichkeiten Sie sich
zugestehen, umso mehr Licht erlauben Sie sich zu sein und zu empfangen.
Weiterleitende Worte:
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Liebe, Selbstliebe, Glaube, Selbstvertrauen/Vertrauen, Freiheit, Grenzen, Licht,
Erlaubnis, Zukunft, Vergangenheit, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Verstand...

„GRENZEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Sicherheit oder eingeengt sein
Schreibweise: Grenzen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eine Grenze stellt einen festgelegten Rahmen dar.
Für Kinder können Grenzen >je nach Zusammenhang< auch Sicherheit darstellen.
Für sie können Grenzen das Sichern eines Bereiches bedeuten. Grenzen zu
setzen, heißt in diesem Kontext - einen Halt zu geben.
Für viele Menschen bedeuten Grenzen die Aufrechterhaltung von Frieden und
Ordnung. Grenzen sollen dazu dienen, den Übertritt in einen Bereich zu
verhindern, welcher das Eigentum von jemandem zu sein scheint.
Sinnbildlich gesehen können wir sagen, dass eine Grenze eine Mauer darstellt.
Werden Grenzen zu eng gesteckt, fühlen wir uns eingeengt. Bei Erwachsenen
wird unter einer Grenzüberschreitung allgemein eine Verletzung des persönlichen
Bereiches, der Privatsphäre verstanden. Wann übertreten wir bei Kindern eine
Grenze?
Warum tun sich so viele Menschen schwer, Grenzen zu setzen?
Weil Sie unbewusst glauben, sich dadurch von Anderen abzutrennen. Es fühlt
sich an, als würden wir um uns herum Mauern aufziehen, durch die wir dann
ebenso selbst eingemauert sind.
Folglich hat Grenzen setzen etwas mit Trennung zu tun. Wir empfinden sie
unbewusst als eine Abtrennung. Da kein Mensch wirklich getrennt sein möchte, ist
es schwierig jemandem Anderen eine Grenze zu setzen.
Wer es schafft, wahrhaftig seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, braucht keine
Grenzen mehr zu setzen. Er braucht nicht beleidigend oder abweisend zu sein. Er
braucht lediglich seine Angst zu überwinden, dass der Andere gekränkt, beleidigt,
sauer usw. sein könnte.
Es wird erkennbar, dass es immer nur dann darum ging, Grenzen zu setzen,
wenn wir etwas nicht wollten. Verweilen wir wahrnehmend in diesem Ansatz, wird
im Weiteren verständlich, dass die Durchführung schwer fällt, weil wir vom
eigenen Empfinden ausgegangen sind und glauben, dass es unangenehm sei,
jemandem Anderen etwas zu sagen, was wir selber nicht wollen.
Das ganze Geschehen wird sich erheblich ändern und letztlich ganz aufheben,
wenn wir unsere Aufmerksamkeit zunehmend mehr >bis nur mehr< auf Das
legen, was wir wollen. Dadurch wird es leichter, das Betreffende zum Ausdruck zu
bringen. Das ist die Wahrheit, die auch der Andere besser verstehen und
annehmen kann. Und es ist ohne Zurückweisung, da dabei kein Finger auf den
anderen zeigt.
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Wer seine Gefühle ehrlich und klar zum Ausdruck bringt und damit zu seiner
eigenen Wahrheit steht, erklärt zugleich was für ihn passt und wichtig ist. Durch
diese Form erübrigt es sich meistens weitere Grenzen zu setzen. Wir werden
erfahren, dass, wann immer wir klar zu uns selber stehen, nie ein Anderer beleidigt
sein wird. Wenn doch, dann will er es so.
Als Anregung für die Leser möchte ich folgende Fragen offen stehen lassen:
Was wäre ohne Grenzen? Welche Auswirkungen könnte das haben? Wäre es
förderlich oder hinderlich? Könnte Grenzen setzen durch Regeln ersetzt werden?
Was geschieht, wenn wir unseren Kindern Grenzen setzen? Wer wahrt die
Grenzen der Kinder in dieser Gesellschaft? Und wo beginnen diese?
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bringen Sie Ihre Gefühle zur jeweiligen Thematik zum Ausdruck und seien Sie
wahrhaftig. Finden Sie eine Lösung, die für alle Beteiligten passt. Dies ist nur mit
dem Willen zur Ehrlichkeit möglich.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Regeln, Klarheit, Selbstvertrauen/Vertrauen, Wahrhaftigkeit, Achtsamkeit,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Ausdruck, Fragen, Frieden, Harmonie,
Gesetz, Rechte...

„EHRLICHKEIT / EHRE / WAHRHAFTIGKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
gut, befreiend, echt, offen, aufrecht stehen können, frei atmen können
Schreibweise: Ehr – lich – keit / Wahr – haft – ig – keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Gelebte Ehrlichkeit ist die Bestätigung der eigenen gefühlten Wahrheit. Durch
Ehrlichkeit erweisen wir dem, was für uns selbst wahr ist, die -Ehre-. Das was ist,
ist immer Träger des Lichtes, welchem durch die -Ehr-lich(t)-keit Ausdruck
gegeben wird. Das deckt sich mit der Aussage: „Die Wahrheit kommt immer ans
Licht“. Zugleich lässt es uns einmal mehr erkennen, dass Licht in irgendeiner Art
und Weise in Allem vorhanden ist.
Mit der Ehrlichkeit dienen wir uns selbst. Wer ist „E(h)r“, welcher sich selber
Licht spendet und sich damit sozusagen selbst dient? Die Standhaftigkeit zum
eigenen Sein wird durch Ehrlichkeit gestärkt und das Vertrauen in sich selber
wächst - sowie gleichzeitig das Vertrauen Anderer in einer ehrlichen Person
erwachen kann.
Wie in vielen vorhergehenden Worten festgestellt, können wir in diesem „Er“
unser Innerstes, unsere Mitte erkennen. Darauf werden wir in vielen Worten
aufmerksam gemacht, wenn wir sie bewusst betrachten.
Der zweite Wortteil -lich- ist ein Hinweis auf Licht. Der dritte Teil -keit- weist auf
die Gegenwart hin.
Wer ehrlich ist, hat selten etwas zu befürchten, außer er glaubt etwas Anderes.
Indem Ehrlichkeit gelebt wird, sind Gefühle von Offenheit und Freiheit
vordergründig. Wir können uns gut fühlen, weil wir uns nichts vorzuwerfen haben
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und nichts verstecken müssen. Sich selbst die Ehre zu erweisen bedeutet,
gegenüber sich selbst ehrlich zu sein. Dem Anderen Ehre erweisen meint
dasselbe – zum Anderen ehrlich zu sein.
Wird aus dem Wort „Ehre“ das stumme -h- entfernt, bleibt –Ere- über. Würden wir
dieses kleine Wort in der Mitte teilen, entstünde „er – re“. Darin wirkt das Prinzip des
Spiegels. Es besagt „wie Du mir, so ich Dir“ So spiegelt unser Gegenüber stets
perfekt uns „selb-er“. Wenn ich zu mir und gegenüber meinen Nächsten ehrlich bin,
wird es mir von meinen Nächsten gespiegelt. Etwas Anderes bleibt unmöglich. Das
beinhaltet, dass, indem wir unseren Nächsten >durch Ehrlichkeit< ehren, wir
zugleich uns selber ehren. Denn der Andere ist und bleibt >aus höchster Sicht
betrachtet< auch Sie, weil wir alle Eins sind.
Jeder Mensch kann - wie bei dem Wort „Manipulation“ ausgeführt, auf
irgendeine Weise fühlen, wenn sein Gegenüber unehrlich ist. Jede Unehrlichkeit
fällt irgendwann auf die unehrliche Person zurück.
Ehrlichkeit bedeutet zugleich Reinheit. Besteht z.B. eine Freundschaft zwischen
zwei Menschen, die stets ehrlich zueinander waren, so würde sich etwas in dieser
Freundschaft verändern, wenn einer der Beiden einmal unehrlich sein würde. Die
Auswirkung davon wäre, dass aus einer >bis dahin bestandenen< Reinheit und
dem dazugehörenden Vertrauen ein Keim von Misstrauen entsteht. Die
Unehrlichkeit würde die zwischenmenschliche Reinheit zerstören. Zumindest für
eine gewisse Zeit.
Ehrlichkeit steht in einem direkten Zusammenhang zu Vertrauen. Ob es uns
möglich ist - Jemandem zu vertrauen, sagt uns unser Gefühlskörper, welcher vom
Vertrauen in uns selber abhängig ist. Nur ein Mensch, welcher ehrlich ist, kann als
ehrenhaft bezeichnet werden. Die Ehrlichkeit haftet ihm sozusagen an.
In dem Wort „Wahr-haftig-keit“ ist diese Anhaftung direkt erkennbar. Der
Wahrheit anzuhaften macht frei. Das ist spürbar und wirkt auf alles Äußere. Zur
eigenen Wahrhaftigkeit zu stehen, löst einen Prozess aus, welcher anfänglich
zwar Mut erfordert, dafür in hohem Maße zunehmend befreiend wirkt. Der Lohn
dafür ist ein stärkendes Gefühl von Freiheit in und für uns selbst.
Alles, was dem Gegenteil von Ehrlichkeit angehört, prallt an ihr ab. Sie bietet
keine Angriffsfläche.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich bewusst, dass Ängste vor möglichen Folgen -wie z.B. dass sich
Jemand durch Ihre Ehrlichkeit zurückgewiesen fühlen könnte, entstehen durch
Ihre illusorischen Gedanken in die Zukunft. Wenn Sie ehrlich sind, kann der
andere Mensch das spüren und wird es >früher oder später< wertschätzen.
Ehrlichkeit macht Sie frei für sich selber und für Das, was für Sie wichtig ist.
Dadurch stehen Sie zu sich selbst und Sie können sich selber trauen. Machen Sie
sich diese Thematik voll bewusst und wählen Sie, wie Sie mit sich und Ihren
Mitmenschen diesbezüglich weiterhin umgehen möchten. Wählen Sie die
Ehrlichkeit/Wahrhaftigkeit, machen Sie dies zugleich zum Wohle von Allen und
Allem. Besiegen Sie die Angst, indem Sie sie annehmen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Freiheit, Licht, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Zukunft,
Angst, Wahrheit, Innen, Außen, Selbstvertrauen/Vertrauen, Manipulation,
Verstand, Gesellschaft, Offenheit, Selbstbewusstsein, Klarheit, Freundschaft...
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„ANGST“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Angst, Unsicherheit, Zweifel, Sorgen, Misstrauen
Schreibweise: An – gst
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Alles Versteckte, Unklare, Unbewusste und außerhalb der Gegenwart Liegende
macht Angst. Wann ist etwas versteckt, so, dass es im Verstand sinnbildlich
gesehen -gst- macht?
Wenn Sie Ihre Augen schließen und sich vorstellen, dass Sie alleine sind und
Jemand, den Sie nicht sehen können „gst“ ruft, können Sie gut beobachten, was
geschieht. Sie würden sich sofort fragen, wer das war. Bleibt die klärende Antwort
auf Ihre Frage unbeantwortet, wird durch die Phantasie Ihrer Gedanken – was
wohl weiter geschehen könnte >Zukunft<, das Entstehen von Angst möglich und
wahrscheinlich.
Angst hat eine direkte Anbindung zur Zukunft, denn in der puren Gegenwart gibt
es keine Angst. Wenn wir absolut im Moment sind, ist Angst unmöglich. Sie nährt
sich ebenso aus Vergangenem, wenn wir daran denken = glauben, dass etwas
Negatives geschehen ist und die Gefahr besteht, dass dieses Gefährliche erneut
eintreten könnte. Indem wir glauben dies verhindern zu müssen, binden wir uns an
die Vergangenheit. Wir kämpfen gegen etwas Vergangenes, während die immer
freie Gegenwart unbeachtet bleibt. Durch die Angst wird die Aufmerksamkeit auf
etwas gelenkt, was wir nicht wollen.
Hatten Sie schon einmal Angst, wenn Sie gegenwärtig an etwas Vergangenes
gedacht haben? Die Erinnerung löst >wenn wir an etwas Schmerzauslösendes
denken< unangenehme Gefühle aus. Bei genauer Betrachtung wird erkennbar,
dass es nur unsere Ego-Verstandes-Gedanken sind, welch Angstgefühle auslösen
können. Angst lähmt und erschafft >durch genügend Aufmerksamkeit genährt<
genau Das in unserem Leben, wovor wir Angst haben. Angst wird durch ein
unbewusstes Verständnis geboren und aufrechterhalten.
Sie wird geboren in der Kindheit, welche wir als Vergangenheit besitzen und wird
>unbewusst darauf aufbauend< genährt und verstärkt durch Gedanken an eine
illusorische Zukunft. Angst kann nur durch den Glauben an Umstände entstehen,
welche eintreten könnten = illusorisch.
Damit ist im Weiteren auch Angst gemeint, die uns davon abhält, zu nahe an
eine Klippe zu gehen. Selbst bei dieser Angst handelt es sich um etwas
Verstandesmäßiges, Begrenzendes und darum Behinderndes, was uns einmal
gesagt wurde. Nämlich - dass wir fallen würden. Was würde geschehen, wenn ein
Kind nie gesagt bekommt, dass es hinunterfallen würde? Würde es einfach nur
fliegen – ohne hinunter?
Wer nun dachte, dass das unmöglich wäre - wegen der Anziehungskraft usw. der sei gefragt, warum es möglich ist, dass Vögel und Insekten fliegen? Im
besonderen Fall Hummeln? Auch Physik ist ein Ergebnis des analytischen,
menschlichen Ego-Verstandes. Wenn kein Gedanke und Glaube an ein
Geschehen von Hinunterfallen existiert, kann nichts Derartiges wirken =
geschehen. Durch Menschen, welche scheinbar besondere Fähigkeiten haben,
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die mit menschlichem Verstand nicht erklärbar sind, wurde bewiesen, dass das
Wissen des menschlichen Ego-Verstandes mehr als lückenhaft ist.
Der Ego-Verstand entbehrt das Verständnis des reinen Bewusstseins, welches
nicht verstandesmäßig zu erfassen ist. Selbst durch das Wort „verstandesmäßig“
kann erkannt werden, dass die Möglichkeiten des menschlichen Verstandes eben
nur „mäßig“ sind. Sie sind begrenzt.
Dazu ein anderes Beispiel, welches ich hörte - dem das gleiche Prinzip
zugrunde liegt: Einem Buben musste aufgrund eines Unfalls ein Bein
abgenommen werden. Das Bein ist ihm nachgewachsen. Niemand hatte ihm
gesagt, dass das nicht möglich wäre und er dachte, dass das bei Menschen
genauso ist - wie bei seinen Lieblingstieren >den Eidechsen<. Das war sein
Wissen und seine Wahrheit - sein Glaube, seine Überzeugung, welche sich dem
entsprechend umsetzte. Natürlich hören wir solche Begebenheiten nicht in den
Medien, denn was wäre aus den ganzen Wirtschaftszweigen geworden, welche
von Krankheiten… profitieren und energetisch leben?
Angst hat viele verschiedene Namen wie z.B.: Unsicherheit, Zweifel, Wut, Ärger,
Depression, Sorgen, Misstrauen, Hass, Trennung und noch viele mehr.
Angst zeigt das scheinbare Fehlen von Liebe an. Der ursprüngliche Auslöser für
Angst - ist der Glaube an einen endgültigen Tod, welcher wiederum an den Glauben eines unwiederbringlichen Lebens gebunden wurde. Es ist der Aberglaube,
dass mit dem körperlichen Tod alles enden würde.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Mit den Gedanken im Jetzt sein und bleiben. Seien Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit
dort, wo Sie körperlich sind und bei dem was Sie tun. Wenn Angst aufkommen will,
sollten Sie wahrnehmen, ob Ihre Gedanken der Gegenwart und somit der einzigen
in diesem Moment existenten Wahrheit gelten?
Machen Sie sich bewusst, dass es keinen Tod ohne gleichzeitige Wiedergeburt
in eine andere Ebene gibt und dass Leben unmöglich enden kann. Denn Sie
selbst sind das Leben >welches wir Göttlich nennen< ansonsten würden Sie nicht
leben. Die Einheit / Gott ist ohne Anfang und ohne Ende.
Erkennen Sie, dass Sie durch Ihre Gedanken Angst erschaffen und nehmen Sie
Angst auslösende Gedanken künftig einfach an. Tun sie dies - im Verständnis dessen,
dass Sie der neutralen Energie ansonsten durch den Widerstand eine Prägung
verleihen, die einer Verzerrung gleichkommt und fixiert – was Sie nicht wollen. Angst
bleibt so lange als Blockade weiter bestehen, bis Sie diese angenommen haben.
Bleiben Sie in der Liebe und begegnen Sie Ihrer Angst mit Liebe.
Zusammenhänge:
Alle existierenden Missstände dieser Welt sind Ergebnisse von Handlungen,
welche auf Urteil und Angst basierten. Jede Handlung, welche auf Angst basiert,
ist ein unbewusster Verrat an der Liebe. Die Folgen sind weitreichend und setzen
sich – bis zur Umkehr zur Liebe – fort. Verstehen Sie, dass jeder Gedanke eine
Handlung ist. Wählen Sie, Ihre Handlungen aus Liebe entstehen zu lassen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Mut, Gegenwart, Auswirkung, Wissen, Zukunft, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Selbstliebe, Selbstvertrauen/Vertrauen, Selbstbewusstsein, Licht,
Verstand, Alles........
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„LIEBE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
unübertrefflich und unbeschreiblich
Schreibweise: Liebe
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Liebe ermöglicht Allen Menschen Alles.
Fehlt Liebe, welkt Leben dahin. Babys, welche keine Liebe erhalten, können
sterben.
Das Sehnen nach Liebe ist die treibende Kraft hinter, über und unter all unseren
unerfüllten Bedürfnissen. Das Streben jedes Menschen ist >unbewusst oder
bewusst< Liebe zu finden, in Einheit mit ihr zu sein und zu bleiben. Ist wahre,
bedingungslose Liebe vorhanden, bedeutet dies zugleich das Fehlen jeder
Bedürftigkeit und Berechnung. Denn alles reagiert ausschließlich positiv auf Liebe.
Sie ist der mächtigste Magnet und somit die mächtigste Kraft. Sie wirkt immer und
versagt nie. Wo Liebe vorhanden ist, haben Angst und Abneigung keinen Platz.
Eifersucht, Besitzdenken… zeigen, dass Liebe fehlt. Liebe ist ohne Forderung.
Sie verschenkt sich >ohne Erwartung< in freudigem Geben. Sie ist immer und
überall vorhanden und wartet nur darauf, erkannt, angenommen und gelebt zu
werden. Sie wirkt selbstlos und erkennt sich in allem. Bedingungslose Liebe ist
vollkommen unabhängig von äußeren Dingen. Sie wirkt in höchstem Maße
erhebend und bereichernd, ohne etwas von Außen zu brauchen. Sie ist
unpersönlich.
Wer liebt, ist unfähig destruktive Gefühle zu empfinden. Liebe macht kreativ und
glückselig. Es gibt einen einzigen Grund für alles Existierende. Dieser Grund heißt
Liebe. Liebe, welche nur Geben kennt und sich >ohne Einschränkung< selbst
beschenkt, Wahre Liebe ist niemals käuflich.
Das Wort „Liebe“ steht und wirkt für sich selbst. Es bedarf keiner weiteren
Erklärung oder Zerlegung, da wir Liebe nicht erklären oder zerlegen können. Liebe
in Worte zu fassen, wird stets nur einen zarten Schatten von ihr wiedergeben.
Jeder Mensch, der liebt, weiß, dass dies der erhebendste und erstrebenswerteste
Zustand von allen Zuständen ist. Denn Liebe ist kein Gefühl, sondern ein Zustand.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sagen Sie sich selber „Ich liebe mich“ – wiederholen sie es ein paar Minuten
lang und erwarten und erlauben Sie es sich, den Widerhall Ihrer Worte zu fühlen.
Denn er wird erfolgen
Sobald Sie dies erlebt haben, gelangen Sie damit zu einer der Reichtum
bringendsten Erfahrungen - nämlich, dass das, was Sie denken - sich sofort in Ihren
Gefühlen umsetzt – wenn Sie es zulassen. Niemand >außer Ihr Ego-Verstand<
könnte es verhindern.
Weiterleitende Worte:
Selbstliebe, Selbstvertrauen/Vertrauen, Selbstbewusstsein, Erkenntnis, Gott,
Licht, Gesicht, innen, außen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Zustand...
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„ERKENNTNIS“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
weitend, in sich wachsend
Schreibweise: Er – kennt – nis
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Erkenntnis ist etwas, wofür wir die Voraussetzung schaffen - durch den
Beschluss, ganz bei uns selber und bei dem zu sein, was wir in jeweiligen Moment
tun. Das bedeutet, dass Erkenntnis nur durch eigene Erfahrung gewonnen wird.
Niemand kann zu wahrer Erkenntnis gelangen, wenn nicht durch sich selbst.
Wollen wir jemandem helfen, zu Erkenntnis zu gelangen, besteht die
Möglichkeit, entsprechende Fragen zu stellen, durch welche der Wissbegierige
selber zur Erkenntnis kommen kann. Darum ist es sinnvoll, Kinder nicht durch
vorgefertigte Ergebnisse und schon x-mal Durchgekautes zu füllen, sondern ihnen
die Möglichkeit zu schaffen und zu lassen, durch eigene Erfahrung zur Erkenntnis
zu gelangen.
Nur durch Erkenntnis wird etwas dauerhaft verinnerlicht. Zusätzlich wächst
>konform zum selbst Erkannten< die Selbstsicherheit. Je mehr Erkenntnis wir
durch unsere eigenen, gefühlten Erfahrungen sammeln, umso reicher wird unser
Leben, da die innere Sicherheit, welche damit einhergeht, uns ruhiger, gelassener,
friedlicher und souveräner werden lässt.
Erkenntnis ist ein inneres Erfassen. Wer ist -Er- im Inneren, der etwas erkennt
bzw. bereits kennt? Denn es ist wieder Erkennen, worum es sich bei „Erkenntnis“
handelt. Warum kann überhaupt etwas erkannt werden? Erkennen ist ein
ähnliches Wort wie erinnern. Erinnern können wir uns nur an Dinge, die wir
innerlich schon besessen haben. Erkennen können wir nur Dinge, die wir >uns
dessen noch unbewusst seiend< bereits innerlich kannten. Also sollte es richtiger
Weise „Wieder-Erkenntnis“ heißen. Denn in Wirklichkeit wird etwas wiedererkannt.
Das wird besser verständlich durch folgendes Beispiel: Wer nur das Licht kennt,
kennt keine Dunkelheit. Begibt er sich jedoch in die Dunkelheit, kann er, wenn er
in der Dunkelheit dem Licht begegnet - es wieder erkennen.
Es wird klar, dass eine Instanz in uns lebt, die alle Dinge kennt, von welchen wir
glauben, sie durch Erkenntnis erstmalig zu finden. Dem ist nicht so, sondern wir
erkennen es wieder, indem wir >beim Durchqueren der materiellen Ebene< das
Gegenteil davon erfahren haben.
Ob und wann wir das Erkannte als Wahrheit annehmen und anerkennen,
unterliegt der freien Wahl jedes Einzelnen.
Wenn wir Dinge nur Verstandes-mäßig erfassen, fehlt der Gefühls-Anteil. Erst
wenn dieser hinzukommt, sollte von Erkenntnis gesprochen werden. Eine
Erkenntnis wird erst durch das dazugehörige Gefühl erfüllt.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Fragen Sie nicht andere Menschen nach Dingen, die Ihnen unklar sind, sondern
fragen Sie sich selbst. Mit 100%-iger Sicherheit werden Sie die Antwort in Form
einer Erfahrung bekommen und dadurch zu Wieder-Erkenntnis gelangen. Jede
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Antwort und Erkenntnis ist bereits in Ihnen. Letztendlich geht es nur darum,
anzuerkennen, wer Sie sind.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstbewusstsein, Lernen, Erfahrung, Belehrung, Beschluss, Innen,
Außen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Anerkennung, Verstand...

„ANERKENNUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Freude, Dankbarkeit, wir fühlen uns vielleicht geschmeichelt.
Schreibweise: An – er – kenn – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
-An- meint nicht weg, sondern her. -Er- meint das Einheitliche / Göttliche in uns. kenn- steht in Verbindung zu kennen und -ung- ist die Erhebung zum Hauptwort.
Die Parallele bzw. der Zusammenhang mit dem Wort „Erkenntnis“ ist sofort
wahrnehmbar.
Sind wir auf die Anerkennung einer anderen Person angewiesen, befinden wir
uns zugleich in Abhängigkeit. Erkennen wir uns selbst an, werden wir frei von der
Abhängigkeit anderer. Sich selber für eine erbrachte Leistung anzuerkennen und
zu loben bedeutet, das eigene Vollbrachte zu erkennen und den Wert darin zu
sehen.
Solange wir von der Anerkennung anderer Menschen abhängig sind, stehen wir
unter Druck, uns beweisen zu müssen. Unbewusst muss das Einverständnis
Anderer als Bestätigung und Berechtigung eingeholt werden, um >im Bezug auf
das jeweilige Thema< weitermachen zu dürfen.
Nur wer sich selbst anerkennt, braucht niemand Anderem etwas zu beweisen.
Wer sich selbst lobt >sich anerkennt< schenkt sich Freude. Freude und das
eigene Einverständnis für Das, was wir tun. Selbstbestätigung setzt Selbstbewusstsein voraus.
Ein Kind, welches z.B. Anerkennung und Bestätigung erfährt, erhält dadurch
eine Stärkung seines Selbstbewusstseins. Ein Mensch, welcher sich seines
wahren Selbstes noch nicht bewusst ist, kann sich sein Tun nicht selbst
bestätigen. Bis zur völligen Selbst-bewusst-Werdung bleiben wir in Abhängigkeit
und beziehen unseren Wert aus dem Vergleich mit unseren Mitmenschen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Schenken Sie sich selbst Anerkennung und hören Sie auf - sich zu vergleichen
Weiterleitende Worte:
Liebe, Abhängigkeit, Selbstbewusstsein, Bestätigung, Schmeichelei...

„ABHÄNGIGKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
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Schwäche, Kraftlosigkeit, das Gefühl ausgeliefert zu sein
Schreibweise: Ab – hängig – keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Abhängigkeit weist auf Zustände hin, in deren Bereichen wir nicht frei und
selbstbestimmt handeln. Wir befinden uns >im Glauben abhängig zu sein< in einer
unbewussten Opferrolle, fühlen uns unsicher und ausgeliefert. Das ist ein
Aberglaube, dem wir anhängen, solange wir nicht durchschauen, warum es so ist
bzw. warum wir das glauben - >Es geschehe Dir nach deinem Glauben<. In
Wirklichkeit sind wir >außer als Kind< von Niemandem abhängig.
Jemand, der glaubt abhängig zu sein, gibt seine Macht, Kraft bzw. Energie ab.
Das geschieht unbewusst und dadurch freiwillig. Wird so ein Umstand bewusst,
kann er>je nach Umsetzungskraft und Wille< verändert werden. Bis zum Moment
der Bewusstwerdung verstärken sich die dazugehörigen Gefühle dermaßen, dass
wir es nicht mehr aushalten und etwas ändern müssen.
Durch den Aberglauben abhängig zu sein, verhalten wir uns devot. Wir
erniedrigen uns und leben gegen unser eigenes Selbst. Schaffen wir es, uns aus
der Abhängigkeit zu lösen, stellt sich ein wunderbares Gefühl von Freiheit ein. In
Wirklichkeit sind wir einzig und allein von den Konstruktionen unserer Gedanken
abhängig. Die Gedanken>in Gemeinsamkeit mit unseren Gefühlen< erschaffen
unsere Wirklichkeit.
Der Erfolg einer Arbeit z.B. hängt maßgeblich davon ab, ob wir denken - diese
Arbeit gut vollbringen zu können. Denken wir: „das kann ich nicht“, nehmen wir die
Arbeit entweder gar nicht an, verrichten sie schlecht oder können sie nicht zu
Ende bringen. Denken wir: „vielleicht schaffe ich es ja“, wäre die Ausgangsposition
schon positiver. Die nächste Steigerung ist: „Das schaffe ich sicher“.
Gedanken sind die Basis für Alles.
Spricht Jemand von Glaubenssätzen, so spricht er von seiner Art zu denken. Es
macht keinen Unterschied, ob Jemand sagt „ich denke - das kann ich nicht“, oder
„ich glaube - das kann ich nicht“. In jedem Fall wird das Ergebnis davon
beeinflusst und häng deshalb davon ab.
Die Umstände in Ihrer Welt hängen einzig davon ab, wie Sie denken und in
Folge davon fühlen, sowie wovon und von wem Sie denken >glauben< abhängig
zu sein.
In einem erweiterten Verständnis betrachtet hängt alles zusammen, weil alles
aus einer Quelle kommt. Folglich ist es >in diesem Kontext< gar nicht möglich
voneinander unabhängig zu sein. Es ist eine Auswirkung der Unbewusstheit.
Achten Sie darauf, was für Gefühle das in Ihnen hervorruft.
Durch eine derartige Sichtweise erkennen wir sehr schnell, womit wir nicht in
Verbindung stehen wollen. Folglich ermöglicht es uns zu erkennen, was wir wollen
bzw. nicht wollen. Erneut ist dadurch die Chance gegeben >für sich< zu wählen,
was wir in unserem Leben haben wollen. Es zeigt, dass wir ausschließlich von
unseren Gedanken abhängen, denn durch sie verbinden wir uns mit dem, worauf
unsere Aufmerksamkeit liegt.
Es ist unsere freie Wahl, weil es unser freier Wille ist, womit wir erschaffen.
Wenn der freie Wille frei fließen kann >sobald ein Wunsch auftaucht< verändert
sich die vermeintliche Abhängigkeit und wird zum freien Fluss, durch den wir
schöpfen und als Folge das Geschöpfte genießen und uns daran erfreuen
können. Der freie Fluss des freien Willens gewährt uns in Einheit zu sein, was das
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Gegenteil von Gedrängtheit ist und durch Gefühle wie Frieden, Liebe, Freude und
dergleichen besteht.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich die Thematik bewusst und erkennen Sie Ihre Abhängigkeiten.
Sich selber anzuerkennen ist ein großer Schritt in Richtung Freiheit. Machen Sie
sich bewusst, womit Sie fließen wollen und was Sie davon trennt. Trennende
Gedanken und Gefühle machen Sie zum Opfer und unfrei.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstbestimmtheit, Glaube, Energie, Macht, Opfer, Täter, Beziehung,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Wirklichkeit, Anerkennung, Wahrnehmung...

„OPFER“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
ausgeliefert, ohnmächtig
Schreibweise: Opfer
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Für Jemanden ein Opfer zu bringen meint, sich selbst zurückzustellen, für Etwas
oder jemand Anderen.
Der Opferstock in der Kirche wird für Geldgaben verwendet. Fragen Sie sich
selbst – kann das ein Hinweis darauf sein, dass die Gläubigen der Kirche sich in
irgendeiner Form zum Opfer machen? Ein Opfer bedingt einen Täter bzw. Beide
bedingen Einander. Anders ausgedrückt, sind sie unbewusst voneinander
abhängig. Es würde sich Jemand nur dann freiwillig zum Opfer machen lassen,
wenn er darin einen Vorteil sieht.
Ein Opfer fühlt sich meistens dem Täter ausgeliefert, weil ihm nicht bewusst ist,
dass der Täter durch die Energie des Opfers enorm gestärkt wird. Das Opfer fühlt
sich ohnmächtig und glaubt, sich nicht selber helfen zu können. Würde jedoch das
Opfer die Angst-Energien umwandeln und dadurch dem Täter keine Energie mehr
zuführen, würde sich so manche Opfer-Täter Situation schnell verändern. Der
Schmerz des eigenen Missbrauchs kommt dabei an die Oberfläche.
Die meisten Opfer werden aus Schuldgefühlen oder aus Berechnung gebracht.
Keines von beiden ist erstrebenswert. Sich selber mit Anderen zu vergleichen,
beinhaltet ebenfalls die Gefahr, zum Opfer zu werden. Wir werden dabei >wie bei
Allem< das Opfer unserer eigenen Sichtweise. Da Jeder individuell anders ist,
findet sich immer etwas, wodurch wir >im Vergleich zu Anderen< schlechter oder
besser abschneiden.
Sobald die Sicht auf ein „Du“ gerichtet wird, besteht die Gefahr, dass Jemand
zum Opfer wird. Das geschieht durch die menschlichen Gedanken, die einem
Vergleich untrennbar angehören. Urteilen schafft Opfer.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erkennen Sie, wo Sie ein Opfer sind. Machen Sie sich bewusst, worum es geht
und treten Sie aus der Opferrolle heraus. Treffen Sie Ihre neue Wahl, wie Sie der
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Situation oder der Person weiter begegnen möchten. Hören Sie auf, sich mit
Anderen zu vergleichen, wodurch Beurteilen wegfällt. Beenden Sie das Urteilen in
jedem Bereich Ihres Lebens. Dies ist durch die WOGOPOLOGIE möglich
Weiterleitende Worte:
Liebe, Angst, Ohnmacht, Macht, Glaube, Freiheit, Aggression, Depression,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Abhängigkeit, Innen, Außen, Wille,
Vergleich, Gesellschaft, Verstand, Selbstvertrauen/Vertrauen...

„VERGLEICH“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
widerstrebend, abweisend, unangenehm, ein Gefühl - nicht zu genügen
Schreibweise: Ver – gleich
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Der erste Wortteil -Ver- deutet auf eine Drehung >von sich weg< hin.
Ein anderes Wort für den zweiten Wortteil -gleich- ist -ident- oder ebenbürtig.
Folglich bedeutet -gleich sein- ohne Unterschied sein, gleichwertig sein. Das Wort
„Vergleich“ >im herkömmlichen Sprachgebrauch verstanden< macht durch das,
was es bewirkt, das -Gleich Sein- zum -Ungleichen Sein-.
Am besten würden wir bei einem Vergleich abschneiden, wenn wir genauso gut
>also ohne Unterschied< wie der Andere wären. Wie oft ist das der Fall? Wer in
einem Vergleich schlechter abschneidet als ein Anderer, ist automatisch >ob ausgesprochen oder nicht< ein Verlierer; ist schlechter, schwächer, langsamer,
dümmer, unqualifizierter, ärmer, dicker, ungeschickter, untalentierter…, solange er
das annimmt. Vergleicht sich ein Mensch mit einem Anderen und stellt fest, dass
er nicht gleich ist, taucht entweder ein Gefühl der Minderwertigkeit oder der
Überheblichkeit auf. Diese Gefühle sind meist unbewusst. Häufig fühlen wir uns
schlecht und verstehen nicht warum.
Verstehen wir das -Ver- am Anfang des Wortes als eine -von sich wegBewegung, können wir neu wählen, ob wir mit unserer Aufmerksamkeit bei uns
blieben oder uns von uns selbst weg bewegen. Denn kein Anderer wird jemals
ganz gleich sein. Also lebt es sich besser, ohne sich mit Anderen zu vergleichen.
Es wird dadurch klar erkennbar, dass jeglicher Vergleich überflüssig ist. Niemand
kann und wird jemandem Anderen jemals vollkommen gleich sein. Jeder ist
unaustauschbar, unverwechselbar – folglich sind Alle Einzigartig und Niemand
sollte sich vergleichen. Mit Jemandem verglichen zu werden, hinterlässt immer ein
unangenehmes Gefühl. Denn einerlei, was der Grund dafür ist, geht damit eine
Wertung, Beurteilung einher.
Durch Vergleich wird Neid und Eifersucht, sowie Missgunst und KonkurrenzDenken genährt. Es macht uns glauben, dass wir uns mit Anderen messen
müssen = Wettkampf.
Wenn Etwas im Bewusstsein gleich gültig und gleichwertig ist, wird Wertung
überflüssig. Diese erfolgt durch die Drehung. Durch das -Ver- wird das vormals
Gleiche zum Vergleich = nicht mehr gleich-wertig. Denn Das, was vorher gleich
war, wird durch den Vergleich ungleich – weil bewertet. Vergleichen wir zwei
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Menschen miteinander, ist Gleichheit unmöglich, da jeder Mensch >schon durch
seine unterschiedlichen Erfahrungen< anders ist. Jeder Mensch ist ein Original –
und Originale gibt es nur einmal.
Solange wir untereinander vergleichen, im Sinne von – was ist besser, bleibt
Frieden unmöglich.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Akzeptieren Sie Jeden als das Original, das er ist. Wenn Sie sich bewusst
machen, wie Sie sich fühlen, wenn Sie mit Jemandem verglichen werden, fällt es
Ihnen leichter, das Vergleichen und Werten zu beenden.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Wertung, Urteil, Missgunst, Kampf, Druck, Folgen, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Verstand...

„WERTUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
unangenehm, Ablehnung
Schreibweise: Wert – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Jemand, der gegenüber Anderen eine Wertung vornimmt, erhebt sich über Sie.
Wer gewährt den Dingen usw. ihren Wert? Wodurch entsteht ein Wert?
Meist wird ein Wert an der sich ergebenden Resonanz gemessen und durch sie
festgelegt. Wodurch wird die Resonanz erzeugt? Kann ein Wert fix sein?
Aus den Antworten auf diese Fragen geht hervor, dass eine Wertung einer
Beurteilung = einer Festlegung gleichkommt. Kein Mensch möchte
bewertet/beurteilt = festgelegt/fixiert werden. Dies erzeugt ein Gefühl, als würden
wir einerseits zerteilt und andererseits einen Stempel aufgedrückt bekommen.
Einen Stempel / ein Urteil benutzen Jene, welche nur einen Teil vom großen
Ganzen sehen.
Eine Wertung ist der unbewusste Versuch, Jemanden zu fixieren, festzumachen
= einzusperren. In anderen Worten: angenommene Wertung raubt >vermeintlich<
freie Beweglichkeit.
Bewertung hat immer mit Trennung zu tun. Es ist stets die Trennung von der
Einheit, vom untrennbaren Ganzen. Die Auswirkung ist, dass wir uns nicht als
Ganzes angenommen, sondern stattdessen ganz abgelehnt und dadurch abgetrennt fühlen. Zu glauben, dass wir uns beweisen müssen, ist eine von vielen
Folgen. Wir fühlen uns eingeschränkt und dezimiert.
Jeder Mensch fürchtet sich >mehr oder weniger bewusst< vor Bewertung.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bemühen sie sich, ohne Bewertungen auszukommen. Wie dies möglich ist, wird
durch die WOGOPOLOGIE vermittelt – www.wogopologie.com
Sie können diese Welt und sich selber am besten unterstützen und zu einem
positiven Ergebnis beitragen, wenn Sie selber zu bewerten aufhören.
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Sie sollten erkennen, dass – Alles was Sie sagen, Sie selber sind >Was MAN sagt
ist MAN selber<
Mehr dazu wird durch das Wort „Urteil“ erläutert.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Urteil, Ganzheit, Wert, Trennung, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Innen, Außen, Verstand...

„URTEIL – URSACHE / URSPRUNG / BEURTEILUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
schlecht, geschlagen sein
Schreibweise: Ur – teil
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Jedes Urteil teilt die Einheit >das ursprüngliche Ganze< in Teile, darum sollte es
-der Ur-Teil- heißen. Das ließe klarer erkennen, dass mit jedem Urteil, mit jeder
Beurteilung etwas getrennt wird.
Sehnen wir uns nicht alle >mehr oder weniger bewusst< nach Einklang und
Einheit?
Je schneller es Ihnen gelingt, das Bewerten / Urteilen zu beenden, umso
schneller können Sie Einheit erleben. Dies benötigt das Wissen um den
wahrheitsgetreuen Umgang mit der wirksamen Dreiheit in der Sprache, wofür der
Name WOGOPOLOGIE geboren wurde. Diese gewährleistet, die konstante
Wahrheit >durch persönliche, GEFÜHLTE Erfahrung< in der Tiefe erfassen und
>als Folge davon< urteilsfreies Sprechen umsetzen zu können - was zeitgleich in
genial einfacher Weise die Transformation blockierter Energien bewirkt. Da es nur
eine Einheit gibt, gibt es nur EINE Sprach-Möglichkeit, um Ihr gerecht zu werden.
Grundsätzlich ist das -Ur- als Einheit immer zugegen. In all den Momenten, in
welchen wir es schaffen, uns einem Urteil zu enthalten, wird die Einheit spürbar.
Wichtig ist zu realisieren, dass ein Urteil nicht erst durch Worte entsteht, sondern
bereits in Gedanken. Das heißt - würde wir ein Urteil nicht in Worte fassen, es
aber dennoch gedanklich fällen, ist das Urteil bereits gegeben und Einheit nicht
fühlbar.
Auswirkungen des Urteilens sind: Trennung, Unausgewogenheit, Streit, Ärger,
Kampf, Krieg, Ungerechtigkeit, Krankheit, Traurigkeit, Angst, Sorgen, Hass, Wut,
Zorn, Respektlosigkeit, Gemeinheit, Erniedrigung, Resignation, Depression,
Aggression, Auflehnung, Verwirrung, Zweifel, Druck, Misstrauen, Enttäuschung,
gefangen sein, Leiden, Behinderung, Ohnmacht, Opfer sein, Täter sein, Schmerz,
Lügen, Vergleich, Ablehnung, Zwang, Rebellion, Entbehrung, Abhängigkeit,
Missgunst, Eifersucht, Verrat, Verzweiflung...
Urteilen verhindert Erkenntnisse. Indem Sie etwas beurteilen, können Sie auch
nur mehr diesen abgetrennten Teil >und nicht mehr das große Ganze< sehen,
erkennen und fühlen. Vor allem waren wir dadurch nicht fähig und meist bereit,
unseren eigenen Anteil zu sehen. Was Sie nicht sehen, können Sie natürlich nicht
ändern und/oder annehmen.
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Ist es möglich, ohne urteilen an die Vergangenheit oder Zukunft zu denken?
Finden Sie es selber heraus – indem Sie bereit sind, es zu fühlen.
Auch Worte wie „gut“ und „schön“ sind Beurteilungen. Nur befinden wir uns
dabei auf der so genannten positiven Seite. Dadurch ist es nicht minder ein Urteil,
jedoch schaden wir uns damit vermeintlich nicht. Sprechen wir jedoch von „Gut“ ist
„schlecht“ immer zugleich zugegen, da jedes gegensätzliche Konzept sich aus der
Einheit herausgebildet hat und der zweite Teil >in diesem Fall „schlecht“< deshalb
unmöglich abwesend sein kann.
Sie werden erkennen, dass - indem Sie Außen und Innen als unabhängig
voneinander betrachten, Sie sich in der Trennung befinden. Das geschieht durch
jedes Urteil. Nur Urteil kann die Einheit in zwei Teile trennen. Folglich gilt das für
alle Gegensätze. In Wirklichkeit gibt es keine Gegensätze, sondern nur
verschiedene >aus der Einheit kommende< Möglichkeiten, welche wir durch Urteil
und Bewertung erschaffen und als Gegensätze verstanden haben.
Das einzig wahre Existierende war ist und bleibt reines Sein = Einheit. Diese ist
weder nur gut, noch nur böse, sondern ALLES zugleich. Es ist der GesamtZustand der Existenz, welchen wir als das Ursprüngliche bezeichnen können. Wird
das Ursprüngliche durch Beurteilung geteilt, entsteht Trennung = Ur – Teile.
Durch eine weitere Betrachtungsweise wird erkennbar, dass alle unangenehmen
Gefühle menschlich beurteilte Fixierungen sind, die aus dem Trennen der Einheit
hervorgehen. Durch diese Betrachtung wird wahrnehmbar, dass es erst durch
menschliche Beurteilung möglich wurde – glauben zu können, dass es möglich ist
- ein Ungleichgewicht in der göttlichen Schöpfung erschaffen zu können.
Werden Urteile aufgehoben, kommt das einzig und unveränderliche Wahre zum
Vorschein. Damit ist die Einheit gemeint, die ständig in uns existiert, jedoch durch
die beurteilende Sichtweise des Ego`s nicht erkannt wird, da das selbst gefällte
Urteil ZU FÜHLEN, fast unmöglich geworden zu sein scheint.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Beenden Sie das Urteilen, um die Einheit erneut erleben zu können. Dies
können Sie durch die Wort-Gold-Potenz-Logik >WOGOPOLOGIE< lernen
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Einheit, Selbstbewusstsein, Trennung, Innen, Außen, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand, sowie alle oben angeführten Worte...

„TRENNUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Einsamkeit, Unvollständigkeit
Schreibweise: Trenn – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Bei einer Trennung wird eine Einheit in mindestens zwei oder mehrere Teile
zerteilt. Im Zustand vermeintlicher Trennung fühlen wir uns einsam. Trennung ist
an Aberglauben gebunden. Sobald Sie glauben, dass Sie von etwas getrennt
seien, nehmen Sie es so wahr. Es wird zu Ihrer Wahrheit. Wird es möglich, den
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jeweiligen Aberglauben aufzulösen, hebt sich das Erleben von Trennung auf. Der
Aberglaube mit den stärksten Auswirkungen ist, dass wir von der göttlichen Einheit
getrennt seien.
Es ist erstaunlich, was möglich wird, sobald Sie es wagen - den Aberglauben an
Trennung zu durchschauen, anzunehmen und zugleich zu erkennen, wie Sie
diesen Glauben selbst erschaffen bzw. angenommen und anerkannt haben. Wenn
Sie bei dieser Erkenntnis ankommen, bahnen Sie sich den Weg in die Freiheit
und Einheit. Sie werden ab diesem Zeitpunkt wissen, dass Sie >und nur Sie< für
Alles in Ihrem Leben und Ihrer persönlichen Welt zuständig sind.
Viele wunderbare Dinge werden dadurch erfolgen, welche >einmal verstanden<
keine Wunder sind.
Im Wort „Trennung“ ist -renn- enthalten. Das kann als Hinweis verstanden
werden - „Renn (Laufe) so lange, bis Du völlig ausgelaugt oder auch verzweifelt
aufgibst, weil dieser Wettlauf endlos ist und Du so nie ans Ziel gelangen wirst“- so
könnte der Satz lauten, dessen Hinweis das Wort „Trennung“ uns zu geben
vermag.
Im Zustand der Resignation angekommen, gelangen wir zugleich in die Gleichgültigkeit. Wenn „Gleichgültigkeit“ in ihrem wahren Sinn erfasst wird, nämlich im
Sinne dessen, das alles „gleich gültig ist“, beginnen wir zu verstehen und dadurch
zur Einheit zurückzukehren. Sobald Ihr Ego-Bewusstsein die Einheit erkennt,
beginnt es sich zunehmend in diese Richtung = nach Innen zu bewegen.
Glaubt Jemand an Trennung, bestätigt er/sie unbewusst, dass ihm etwas fehlen
würde, was durch die Trennung von ihm/ihr abgespalten zu sein scheint.
Ein Beispiel zum besseren Verständnis:
Angenommen, Sie würden ein Bild malen - so wäre dieses Bild Ihre Idee und Ihr
Werk. Sie würden es als „Ihres“ bezeichnen und sich dafür zuständig fühlen bzw.
es sich nicht nehmen lassen, dass SIE dieses Bild erschaffen haben. Sie
identifizieren sich damit. Kämen Sie je auf die Idee - zu sagen, dass dieses Bild
nicht zu Ihnen gehöre, wodurch Sie sich von Ihrem Bild trennen würden. Könnten
Sie von Ihrem Bild getrennt werden? Würden Sie etwas Derartiges empfinden
oder glauben können, wenn es Ihnen Jemand einreden würde?
Es ist für Sie ganz klar – Sie haben dieses Bild erschaffen. Es ist ein sichtbarer
Ausdruck Ihrer Fähigkeit. Es gehört zu Ihnen, weil Sie es erschaffen haben.
Niemand könnte das ändern. Maximal ein anderer Mensch - könnte es >aus
Unwissenheit< bezweifeln, weil er nicht zugegen war, als Sie es malten. Doch das
ändert nichts am Fakt, dass Sie der wahre und einzige Schöpfer dieses Bildes
sind.
Wie ist das in Zusammenhang zu bringen?
Glauben Sie, dass es möglich ist, dass Sie von Ihrem Schöpfer getrennt sein
können? Fühlen Sie nach Innen und erlauben Sie sich die Wahrheit = Einheit mit
Ihrem Schöpfer zu spüren.
Andere Menschen, welche möglicherweise einen vermeintlichen Vorteil daraus
schöpften, Ihnen einzureden, dass Sie getrennt von Ihrem Schöpfer seien, haben
das vielleicht aus Unwissenheit oder aus Profit- oder Macht-Gier gemacht. Oder
Ihr Ego kann es Ihnen einreden, indem Sie dies zulassen. Ihr Ego, welches sich
am Außen orientiert, glaubt nur das, was es im Außen sieht und will seine >schon
so lange währende< Oberherrschaft unbewusst beibehalten.
Ihr Innerstes ist das Wirkliche, das ungetrennte Eine, welches ewig Eins mit
Allem ist, was es ALL-ES erschaffen hat. Es ist das Göttliche in Ihnen, welches
somit auch Sie sind. Niemals würde sich Gott >die EINHEIT< von sich selbst
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trennen können. Wie sollte Etwas, was in Ihnen existiert und somit Sie sind,
zugleich von Ihnen getrennt sein können?
So wie Ihr Wissen - dass Sie der Schöpfer Ihres Werkes/Bildes sind, welches
niemals von Ihnen getrennt werden kann. Das bleibt schlicht und einfach
unmöglich.
Da jeder Mensch nach Ganzheit strebt, wird er dieses scheinbar Fehlende so
lange suchen, bis er es wieder findet und dadurch Ganz >im Sinne von bewusst<
wird.
Das ist die Suche im Außen, welche jedoch nur in der flüchtigen Gegenwart
erfüllt werden kann. Gedanken an die Vergangenheit und die Zukunft trennen Sie
vom gegenwärtigen Leben. Indem Sie sich als Beobachter in der Gegenwart
aufhalten oder sich nach Innen wenden, naht das Ende der vermeintlichen
Trennung.
Die Wissenschaft arbeitete lange auf Basis von Trennung = Analyse. Sie
versucht durch Zerlegen die Rätsel der Schöpfung herauszufinden. Das Wort
„zerlegen“ weist darauf hin, dass an Etwas gezerrt wird. Betrachten wir diesen
Vorgang genau, können wir dahinter spüren, dass die dabei wirkende Energie
nicht aus bedingungsloser Liebe entspringt. Es ist vielmehr eine Energie, welche
durch einen egozentrischen Willen etwas erzwingen will. Nämlich, dass die
auseinander zerteilten, getrennten Teilchen >Moleküle, Elektronen, Atome, Zellen
usw.< das Mysterium der Schöpfung preisgeben sollen. Solange wir versuchen durch zerteilen, analysieren und auseinander nehmen Schöpfung/bedingungslose
Liebe zu finden und zu verstehen, bleibt die Entfernung zu ihr aufrecht.
Folglich kann ein Mensch, welcher analysiert und dadurch trennt, die Einheit nicht
finden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich die Thematik bewusst und WISSEN SIE, dass Sie Eins mit der
Einheit sind = dass Sie Einheitlich = Göttlich sind. Alles andere war und bleibt
Einbildung und Aberglaube.

Weiterleitende Worte:
Liebe, Urteil, Gott, Selbstbewusstsein, Ausdruck, Fähigkeit, Harmonie, Einheit,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Abhängigkeit, Ego, Innen, Außen, Glaube,
Zukunft, Vergangenheit, Wissenschaft, Verstand...

„EINBILDUNG / AUSBILDUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
vielfältig, von distanziert- weil hochnäsig bis inspirierend. Je nach Verständnis.
Schreibweise: Ein – bild – ung/ Aus – bild – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
www.wogopologie.com

73

Der Ursprung und Auslöser für „Einbildung“ kann zweierlei sein. Zum einen
durch Eingabe >von Innen< inspiriert und zum anderen von Außen kommend.
Von Außen kommend - bedeutet „Einbildung“ - sich Etwas gedanklich
vormachen = von Außen nach Innen = hin-ein-zubilden. Das entspricht nicht der
äußeren, gegenwärtigen Wahrheit. Es ist sozusagen illusorisch - weil das Bild
>welches dabei geprägt wird< Ego-verstandesmäßig zustande kommt, indem es
auf bereits bekannt Gewordenes = Altes aufbaut. Ein, durch diesen Vorgang
entstandenes inneres Bild, ist als äußere -Ein-bild-ung- zu verstehen.
„Einbildung“ wirkt >wenn sie durch das außen-orientierte Ego entsteht - im Sinne
von außerhalb des Jetzt< nach Innen.
Kommt die „Eingabe“ vom Innersten, welches immer im Zustand der flüchtigen
Gegenwärtigkeit >als unvorhersehbare Inspiration< erlebt wird, entsteht -ein
ursprüngliches = gänzlich neues Bild. Wird dieses Bild, welches wir als Idee oder
Inspiration bezeichnen, von Innen nach Außen gebracht, ist das die Umsetzung
des Inneren im Außen. Dieser Vorgang ist eine reine bzw. direkte Ausbildung des
Innersten = der göttlichen Einheit.
Je stärker ein Bild mit Gefühlen verbunden ist, umso schneller setzt es sich in
der materiellen, irdischen Realität um. Diese Umsetzung kann durch einen
gegensätzlichen Glauben vereitelt werden, indem z.B. gedacht wird, dass die
Umsetzung unmöglich wäre.
Folglich ist der natürliche Weg nicht - im Außen eine Ausbildung zu machen
>welche sozusagen nach Innen gebracht wird< sondern - die inneren Bilder nach
Außen zu bringen. Der konstanten Wahrheit angehörige Ausbildung kann in ihrer
naturgemäßen Reinheit und Echtheit nur von Innen kommen. Derart bewirkt sie
positiven Fortschritt und Weiterentwicklung. Darum sollten Lehrer - Menschen
sein, welche >durch das Verstehen dieser Zusammenhänge< ihren Schülern nicht
Etwas Fixes vorgeben und aufzwingen, sondern Fragen stellen, durch welche
Schüler gefördert werden, leichter aus sich selbst heraus ans Ziel zu gelangen.
Es gibt unzählige Möglichkeiten von äußeren Einbildungen = Ausbildungen.
Genauso wie sich Jemand einbildet >super auszusehen< kann sich eine sichtbare
Natur-Schönheit einbilden - ein hässliches Entlein zu sein. In diesem Kontext
betrachtet, hängt jede Einbildung scheinbar vom jeweiligen Glauben des
Einzelnen ab.
Jeder Glaube ist durch irgendwelche Aussagen anderer Mitmenschen oder
durch individuell erlebte Umstände in der Vergangenheit entstanden. Folglich ist
eine fix vorgegebene, schulische Ausbildung Glaubenssache. Einbildungen,
welche auf diese Weise zustande kommen, sind an vorgegebene, irgendwann
entstandene Urteile angebunden. Sie sind gebunden an Auswirkungen von
verdrehtem, weil missverstandenem und unbewusstem Ego-Denken.
Ein Mensch, dessen Wissen durch eigene, gefühlte Erfahrung >durch urteilslose
Wahrnehmung< gewachsen ist, kann einen Aberglauben und den Auslöser für
Einbildung erkennen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Leben Sie einen achtsamen Umgang mit Ihren Gedanken, damit Sie illusorische
Gedankengänge erkennen können, anstatt ihnen auf den Leim zu gehen. Meist
sind es Gedanken, welche Dem angehören, was Sie nicht wollen.
Lernen sie den Unterschied zwischen illusorischen, an das Außen gebundene
Einbildungen und innere Eingebungen zu unterscheiden.
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Nehmen Sie Ihre inneren Inspirationen und Bilder als Geschenke an und lassen sie
zu, dass Diese sich >durch das dabei erzeugte Gefühl< von Selbst nach Außen
realisieren. Lassen Sie die dazugehörigen Gefühle der Motor sein, um sie nach
Außen zu gebären. Mit anderen Worten: erlauben Sie es Ihren rationellen EgoGedanken nicht, Ihnen dieses Gefühl madig zu machen = auszureden >im Sinne
von: das geht sowieso nicht<
Weiterleitende Worte:
Liebe, Aufmerksamkeit, Vorstellung, Gedanken, Gefühle, Innen, Außen,
Glaube/Aberglaube, Verstand, Selbstbewusstsein...

„GLAUBE / ABERGLAUBE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Glaube verschieden
Schreibweise: Glaube
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wir hören Etwas und nehmen es vielleicht an. Das bedeutet zugleich – wir
glauben es >auf<- und akzeptieren es.
Oder wir spüren Etwas, das sehr stark ist, und glauben den Ergebnissen der
darauf folgenden Gedanken, welche sich auf die Frage „was Das wohl sein
könnte?“ einstellen.
Woran wir glauben, ist von der Außenwelt geprägt geworden und von ihr
wiederum gespiegelt. Diese Außenwelt umfasst Alles – Menschen in ihrem
Ausdruck, Situationen, Gegenstände, Umstände, persönliche Erlebnisse, Tiere –
mit einem Wort Alles, was unser menschliches Auge wahrgenommen hat, unsere
Ohren gehört-, unser Körper gefühlt-, unsere Nase gerochen- und unsere Zunge
geschmeckt hat.
Unsere Außenwelt bietet uns die perfekte Möglichkeit, unsere entstandenen
Glaubenssätze zu erkennen, da sie diese zugleich spiegelt. Natürlich könnte dies
wiederum an den Glauben gekoppelt sein, ob wir glauben, dass das so ist ☺
Wer daran zweifelt, kann die erforderliche Offenheit nicht aufbringen, um die
eigenen Spiegelbilder zu erkennen, um dadurch die Erfahrung machen zu können,
dass der eigene Glaube jedem Das bringt, woran er glaubt.
Ein starker Glaube ermöglicht es einem unheilbar kranken Menschen - gesund
zu werden. Die Kraft zur Heilung kommt nicht von Außen, sondern von Innen.
Dieser Mensch schöpft >mehr oder weniger bewusst< aus dem Vertrauen in die
eigene Kraft.
Glaube bezieht sich nicht ausschließlich auf Themen der Religion, sondern wirkt
in allen Lebensbereichen und bestimmt somit die Qualität unseres Lebens. Ein
starker Glaube kann die Vorstufe zu wahrem Wissen sein. Wer im Glauben an
eine Trennung von der Einheit lebt, befindet sich automatisch im Glauben an Gut
und Böse. Solange die Sicht der Trennung aufrecht ist, befinden wir uns im
ständigen Bemühen, auf der positiven Seite zu sein.
Indem ein Mensch seinem Inneren zunehmend mehr traut, wird er unabhängiger
vom Außen. Die große Herausforderung dabei ist - wem schenke ich mehr
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Glauben – meinem Inneren oder dem, was von Außen zu mir kommt? Was glaube
ich >auf< und nehme es als meine Wahrheit an?
Kann meine Wahrheit von Außen kommen? Oder ist das dann nicht vielmehr die
Wahrheit eines Anderen?
Es gibt das Sprichwort „Glauben heißt nichts wissen“. Fühlen sie selbst hin,
welchen Unterschied es macht.
Aus der Sicht der Zeit betrachtet, ist jeder Glaube >welcher durch das Außen
entsteht< ein Aberglaube, weil er an etwas Vergangenem festhält. Wie oft haben
Sie nach der Äußerung Ihrer Meinung schon zu hören bekommen: „Ja, ABER ich
glaube…“ ? Damit sagte Ihr Gesprächspartner >mit anderen Worten< - „Ich halte
an Dem fest, was ich einmal gehört, erfahren oder erkannt habe“ = Aberglaube.
Das Leben ist unaufhörliches, gegenwärtig nahtloses Fließen und stete
Veränderung. Das, woran wir gestern glaubten, hat sich heute schon
weiterentwickelt bzw. erweitert. Darin spiegelt sich das „aber“ beim Aberglauben –
„Aber gestern war Das doch noch richtig!“. Ja, es war für Gestern richtig. Für
Heute gibt es schon etwas erweitertes Richtigeres. Durch den Umstand, dass das
Gestern vorbei ist und die Gegenwart in jedem Augenblick Neu ist, wird der
gestrige Glaube zum Aberglauben.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Werden Sie sich dessen bewusst, woran Sie noch glauben. Werden Sie bereit,
Ihre bisherigen, möglicherweise behindernden Glaubenssätze >welche durch die
äußere Welt = Menschen, Situationen, Umstände, Systeme usw. entstanden sind<
zu erkennen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit zur Veränderung.
Dazu brauchen Sie nicht gedanklich in die Vergangenheit oder Zukunft zu
wandern. Es zeigt sich in der Gegenwart. Sie brauchen nicht mehr zu fragen
warum Etwas so war, sondern sich nur mehr zu fragen, ob das Jeweilige für Sie
noch richtig ist. Möchten Sie es für sich so anerkennen und dabei belassen? Was
fühlt sich JETZT für Sie richtig an?
Ein behinderndes Glaubensmuster erkennen Sie an einem unangenehmen
Gefühl. Überprüfen Sie, ob Sie ganz bei sich sind oder bei den Aussagen von
jemandem Anderen.
Die ganze Welt dient Ihnen als Spiegel für Ihre Glaubens-Sätze.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstvertrauen/Vertrauen, Innen, Außen, Trennung, Spiegel, Wissen,
Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, Gesicht, Selbstliebe, Selbstbewusstsein,
Wahrheit, Verstand, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit...

„SPIEGEL“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Spiegelung
Schreibweise: Spie – gel
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Im Wort „Spiegel“ sind vier Worte enthalten: Spiel, Igel, Siegel, Pegel
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Ein anderes Wort für spiegeln ist reflektieren. Die Redewendung „es wird Etwas
reflektiert“ bedeutet: es wird etwas genau unter die Lupe genommen und noch
einmal betrachtet. Das Wort „Reflektiert“ bedeutet zugleich, dass ein Lichtschein
zurückgeworfen wird.
Alles, was wir beim Blick in den Spiegel sehen, ist die eigene Person. Also wird
uns Das zurückgeworfen, zurückgeschienen >gespiegelt< was wir selber sind. Ob
wir das wollen oder nicht, ist es doch so, dass unsere äußere Welt der Spiegel
unserer inneren Welt ist. Damit besitzen wir einen Schlüssel zur Selbsterkenntnis.
Wird das verstanden, erhalten die vier -im Wort Spiegel- enthaltenen Worte ihre
Sinnhaftigkeit:
• Das Leben ist ein -Spiel• Die spitzen Stacheln des -Igel(s)- geben zu verstehen: der Spiegel kennt
kein Erbarmen bzw. lässt kein Verschönern zu – er gibt schonungslos das
wider, was auf ihn gerichtet wird.
• Der Spiegel ist zugleich ein -Siegel-, welches die jeweilige Wahrheit fixiert,
den Abschluss darstellt und die jeweilige Sache als vollbracht bestätigt –
besiegelt.
• Der Spiegel zeigt den -Pegel- als Gradmesser unseres Bewusstseins an.
Wo stehe ich?
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Anerkennen Sie die äußere Welt als Ihren Spiegel und ziehen Sie Ihren Nutzen
daraus. Sehen Sie ihn als Geschenk, welches Ihnen Chancen und Möglichkeiten
bietet, um zu wachsen und um das wahre Sein >in sich selbst< weiter zu entwickeln.

Weiterleitende Worte:
Liebe, Wahrheit, Umgang, Wahrhaftigkeit, Innen, Außen, Selbsterkenntnis,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand...

„ENTWICKLUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sind der jeweiligen Thematik entsprechend
Schreibweise: Ent – wickl – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eine „Entwicklung“ gibt einen Hinweis auf einen eingewickelten Inhalt.
Es wird nichts -ent-wickelt - ohne das Ziel = den Inhalt freizulegen. Der Impuls zur
Entwicklung eines Inhaltes wird durch eine Vorstellung oder Idee vom Inhalt
ausgelöst. Aufgrund dessen wird erkennbar, dass es sich bei einer Vorstellung
oder Idee um etwas Inneres >Eingewickeltes< handelt, welches erst durch die
„Ent - Wicklung freigelegt wird.

www.wogopologie.com

77

Jede „Ent-Wicklung“ führt, indem sie bis ans Ende durchgeführt wird, zum
Ursprung >der Idee< zurück. In der materiellen Welt bedeutet dies die
Realisierung der Idee der Entwicklung.
Wer sich selbst entwickeln möchte, kann sich die Frage stellen, was er
entwickeln möchte? Was ist der Kern im Innersten? Der Antrieb >hinter einer
persönlichen Entwicklung< ist häufig unbewusst. Ein Gefühl, dessen Ursprung wir
nicht zu kennen scheinen, treibt von Innen heraus an. Wie viele Ursprünge kann
es geben, die sich eingewickelt haben bzw. die wir eingewickelt haben? Wer sonst
könnte uns eingewickelt haben, wenn nicht wir Selbst? Wenn wir wieder ganz entwickelt sein werden, sind wir erneut bewusst Das, was wir ursprünglich waren und
sind und immer bleiben = reines Bewusstsein, reiner Geist, göttliches Sein,
Einheit.
Die Belohnung und der Gewinn >am Weg der Ent-Wicklung< sind Erfahrungen
und Erkenntnisse, die zu bewusstem Sein führen. Wie sollte sich Licht als solches
erkennen können, wenn es die Dunkelheit nie erfahren hat?
Ein anderes Wort für „Entwicklung“ ist „Entfaltung“. Das Innere jedes Menschen
drängt nach Entfaltung. Folglich erübrigt sich ein ungeduldiges Drängen, da dies in
seiner ganz natürlichen Form von selbst stattfindet, wenn es nicht verhindert wird.
Indem der Mensch auf sein Inneres horcht und den Impulsen folgt, ergibt sich
Entwicklung ganz von selbst. Diese Impulse drücken sich durch klare, erhebende
Gefühle und Gedanken aus. Je klarer und bewusster der Zustand eines Menschen
wird, umso klarer werden die Impulse wahrgenommen – da er diesen folgt.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Stellen Sie sich selber Fragen und erwarten Sie die Antwort. Das stellt die
einfachste und direkteste Möglichkeit zur Entwicklung dar.

Weiterleitende Worte:
Liebe, Ursprung, Innen, Außen, Erkenntnis, Selbstbewusstsein, Fragen, Gott,
Verstand, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit...

„FRAGEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Offenheit
Schreibweise: Fragen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Durch eine Frage zeigen wir unser Interesse. Jede Frage zeigt zugleich die
Bereitschaft zur Weiterentwicklung. Wer es sich versagt Fragen zu stellen,
behindert sich selbst.
Durch Antworten >auf unsere gestellten Fragen< gelangen wir zu Erkenntnis.
Eine Frage wird ausgelöst durch einen Impuls, welcher die Suche nach einer
Antwort in Gang setzt.
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Vermutlich sind die Worte: „wo, warum, weshalb, was, wie, wohin, wann,
wofür…“ die wichtigsten Worte zur Selbst-Entwicklung, welche zu SelbstErkenntnis und Wissen, zu konstanter Wahrheit und Weisheit führt.
Es ist dabei höchst wesentlich, an wen die Fragen gerichtet werden. Indem ein
anderer Mensch gefragt wird, erhalten wir vorwiegend eine Antwort, welche die
Wahrheit eines anderen Menschen darstellt - die durch seinen Ego-Verstand
gefärbt ist. Es ist fragwürdig, ob die Wahrheit eines Anderen zugleich der
höchsten, konstanten Wahrheit entspricht. Die andere Person hat eine andere
Entwicklung und andere Erfahrungen gemacht, folglich sollten wir sie überprüfen,
bevor wir sie für uns selbst als gültig annehmen.
Wird eine Antwort erwartet, die für die eigene Person stimmig sein soll, sollten
Fragen nach Innen gerichtet werden. Mit anderen Worten - wir sollten uns selber
fragen.
Stellen wir Fragen im Außen, steht das häufig damit in Zusammenhang, dass wir
das Außen >mehr oder weniger bewusst< kontrollieren wollen. Das klingt
vermutlich eigenartig, sind wir es doch Alle gewohnt - Fragen an Andere zu stellen.
Überprüfen wir die Absicht = den tiefer liegenden Auslöser unserer Fragen,
können wir erkennen, dass sie Etwas damit zu tun hatten, dass wir Das, was jetzt
gerade ist, nicht anerkennen = uns nicht damit zufrieden geben wollen. Mittels
Fragen stellen könnten wir kontrollieren und uns vermeintlich absichern.
Zugleich übernimmt der Fragende vermeintlich die Führung. Ganz nach dem
Sprichwort: „Wer fragt, der führt“. Darum soll jeder Mensch gut überlegen und
prüfen, von wem er sich führen lässt, falls er das tut.
Alle Erfindungen, die gemacht wurden, tauchten als Antwort >auf Fragen nach
Innen< auf.
Natürlich gibt es Fragen wie: „Würdest Du mir bitte die Schüssel herüber
reichen?“ Solche Fragen waren hier nicht gemeint. Wenn eine Frage mit dem
Besitz eines Mitmenschen zu tun hat bzw. ein Mitmensch von der Antwort direkt
mitbetroffen ist, ist die Frage natürlich auch an den Anderen zu richten
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Stellen Sie Fragen, die in Ihnen auftauchen, an sich selbst. Die Antwort erfolgt
immer.
Sie werden feststellen, um wie viel einfacher, leichter und schöner das Leben
wird - ohne den Zwang, Ihre Mitmenschen kontrollieren zu wollen. Indem Sie so
handeln, verstärken Sie das Vertrauen in sich selbst. Damit lenken Sie Ihre
Aufmerksamkeit von Außen nach Innen. Sie erwarten Antwort von Innen, statt von
Außen – doch ohne zu warten, da Sie wissen werden, dass die Antwort immer
zum perfekten Zeitpunkt erfolgen wird. Das macht Sie unabhängig und somit frei.
Damit lernen Sie zugleich zu verstehen, dass Sie sich von niemand Anderem eine
Bestätigung einzuholen brauchen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Erkenntnis, Entwicklung, Wahrheit, Innen, Außen, Wissen, Abhängigkeit,
Freiheit, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Selbstbewusstsein, Trennung,
Erwartung...
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„ERWARTUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Innerer Widerstand, geduldig sein müssen, Unzufriedenheit, Vorfreude
Schreibweise: Er – wart – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eine „Erwartung“ zeigt das Interesse an Etwas, was wir haben wollen und auf
dessen Eintreffen wir warten. Verharren wir in dieser Erwartung, wird in dem
Zeitraum, in welchem die Gedanken >durch das Warten< in die Zukunft gerichtet
sind, das Leben nicht bewusst gelebt. Eine Erwartung ist eine Form von Forderung,
welche sich in der Zukunft erfüllen soll. Da keine Zukunft existierte >weil noch
Niemand morgen gelebt hat< sondern nur das Jetzt, wirkt der -durch die Forderung
ausgelöste Druck- als Gegendruck. Resultate davon können Gefühle wie Mangel,
Unzufriedenheit… die Herausforderung, sich in Geduld üben zu müssen oder
Vorfreude sein.
„Warten“ hindert am Sein und zwar insbesondere am bewussten Sein.
„Erwartung“ ist der Blick in die Zukunft, die nie kommt, weil es immer nur die
Gegenwart gibt. Frustration und Resignation können ebenso Folgen von
Erwartungen sein, wenn die >in der illusorischen Zukunft erwarteten Ergebnisse<
nicht eintreffen.
Die meisten Handlungen von Menschen werden durch Berechnungen des EgoVerstandes >welcher die, von ihm fix bestimmten Ergebnisse haben will<
ausgelöst. Ist die Erwartung unbewusst mit Angst verbunden, wird ein positives
Ergebnis durch diese geschmälert.
Wer in Erwartung an etwas Bestimmtes verharrt, nimmt durch diese Fixierung
alles Andere, das auch vorhanden ist, nicht mehr wahr.
„Erwartung“ im Sinne der lebendigen Einheit – hat nichts mit Warten und
Verharren zu tun, sondern meint, dass wir wissen, dass das pulsierende Leben in
uns zur richtigen Zeit antwortet. Es ist die Huldigung an das Einheitliche / Göttliche
- im Wissen darum, dass -Es- >auf dessen Reaktion wir -warten-< zum perfekten
Zeitpunkt antwortet.
Das Wort „erwartet“ lässt erkennen, dass -er- im Inneren -wartet-, bis das
äußere Menschliche sich ihm erneut zuwendet. Denn -Er- ist es, der im ewigen
Jetzt auf etwas -wartet-, nämlich auf uns = auf jeden einzelnen Menschen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Leben Sie bewusst im Jetzt und versuchen Sie Alles bewusst wahrzunehmen.
Tauschen Sie die Erwartung gegen das Sein und Tun im Jetzt aus. Mit anderen
Worten „geben Sie dem Leben, was ihm zusteht“. Das ist Ihre Aufmerksamkeit im
Jetzt. Sie sollten wissen, dass Sie Alles in sich tragen und sich folglich alles selbst
geben können.
Weiterleitende Worte:
Liebe,
Selbstvertrauen/Vertrauen,
Impuls,
Freiheit,
Leben,
Mangel,
Zufriedenheit, Zukunft, Dankbarkeit, Bewusstsein, Forderung, Ergebnis,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand, Selbstbewusstsein...
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„LOSLASSEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Situation, schwer, befreiend
Schreibweise: Los – lassen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Loslassen einer Sache setzt voraus, dass etwas angenommen und dieses
Etwas festgehalten werden will. Versucht z.B. Jemand einen anderen Menschen
festzuhalten, steht dahinter die Angst, den Anderen verlieren zu können, wenn
er/sie ihn loslassen würde.
Sobald „Loslassen“ mit Angst verbunden ist, kommt ein Gefühl der Schwere auf.
Ist Loslassen jedoch mit Freude verbunden, fällt es leicht und wirkt befreiend. Das
Loslassen eines Menschen kann leichter werden, wenn wir uns bewusst machen,
wie schön es ist, wenn dieser Mensch freiwillig bleibt, weil er das aus freien
Stücken selbst so will. Alles, was unter Zwang und Druck geschieht, verhindert
Freude, Liebe, Freiwilligkeit und dergleichen mehr.
Loslassen ermöglicht es, in der Gegenwart zu bleiben, da Festhalten mit
vergangenen Momenten in Zusammenhang steht. Festhalten müssen oder wollen
wir nur Etwas, von dem wir unbewusst glauben und es deshalb so fühlen, als wäre
Etwas gänzlich vergangen.
Beim Loslassen sollten wir zwischen inneren und äußeren Dingen unterscheiden
– oder anders ausgedrückt – zwischen sichtbaren und unsichtbaren Dingen. Sich
von äußeren, sichtbaren Dingen zu trennen, kann Loslassen von Materie genannt
werden.
Innere Dinge sind Gedanken, Gefühle und Vorstellungen. Das sind vorwiegend
Energien, welche von Vergangenem geprägt wurden. Da sich Energie nie auflösen
kann, sondern nur wandeln, können wir diese inneren Zustände nicht einfach
loswerden / loslassen, mit der Erwartung dass Sie sich dadurch auflösen =
transformieren würden.
Das Erschwerende bei jedem Loslassen sind Ego-Gedanken und Gefühle.
Diese loszulassen ist nicht möglich bzw. es kann nicht funktionieren, da Gedanken
und Gefühle Energien sind, welche zu uns gehören. Diese Energien wandeln sich
um, indem wir sie liebevoll annehmen. Dadurch lassen sie uns von selbst los, in
dem sie sich zurückverwandeln in ihr ursprünglich pures, reines, neutrales Sein.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erfüllen Sie sich Ihre emotionalen Bedürfnisse innerlich selbst - ohne Erwartung
an Andere im Außen. Entlassen Sie die Dinge oder Menschen, die gehen wollen.
Dadurch entsteht Platz für Neues. Gelingt es Ihnen, alle unangenehmen und
belastenden Gefühle anzunehmen, können Sie dadurch erneut im Sein – der
Gegenwart – ankommen. Nur im Sein ist Freiheit möglich.
Nehmen Sie alle Energien an, welche Sie gedanklich und gefühlsmäßig belasten
und beobachten Sie, was beim Annehmen geschieht.
Weiterleitende Worte:
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Liebe, Gefühle, Gedanken, Aufmerksamkeit, Angst, Druck, Festhalten,
Selbstvertrauen/Vertrauen, Glaube, Wissen, Selbstliebe, Selbstbewusstsein,
Verstand...

„FREIHEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Leichtigkeit, die nicht in Worte gefasst werden kann, verbunden mit
unaussprechlicher Freude
Schreibweise: Frei – heit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Körperliche Freiheit zeigt sich als Gesundheit, Ungebundenheit und einem
Zustand vollkommener Entspannung und Leichtigkeit. Psychische Freiheit entsteht
durch das Verändern urteilender und begrenzender Glaubens- und
Denkstrukturen, sowie durch den Austritt aus dem Gesellschaftsdenken.
Wahre Freiheit wird durch das Erkennen und Verändern dieser Thematiken
möglich.
Freiheit ist ein Zustand der puren, flüchtigen, nahtlos fließenden Gegenwart.
Frei – heit = Frei – heut = Jetzt. Freiheit ist der Zustand des bewussten Seins in
der Gegenwart, in welchem weder Gedanken in die Vergangenheit, noch in die
Zukunft bestehen. Totale Freiheit existiert nur im Jetzt.
Findet Jemand seine innere Freiheit, ist er/sie in der Unabhängigkeit von Raum
und Zeit- Unabhängigkeit von der Vergangenheit, Zukunft, anderen Menschen und
behindernden Denkstrukturen angekommen.
Jede Art von Verpflichtung engt ein, außer sie wird selbst aus Freude gewählt.
Ist dem nicht so, entsteht früher oder später Druck. Druck macht unfrei.
Solange wir verurteilende Gedanken und Gefühle >welche in uns existieren<
bekämpfen, weil wir sie als behindernd betrachten, sind wir unfrei. Wenn wir Angst
machende Gedanken liebevoll annehmen, wandeln sich diese von Selbst in ihren
ursprünglichen licht- und liebevollen Zustand zurück. Dieses Erleben führt in die
Erfahrung der umwandelnden Kraft von liebevoller Annahme.
Das Denken zu beenden ist willentlich nicht möglich, doch es anzunehmen
bewirkt eine Änderung - in Richtung Freiheit. Werden Gedanken als neutrale
Dinge angenommen, erschaffen sie keine belastenden Gefühle mehr und somit
keine Blockaden. Somit entsteht Freiheit von Selbst.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erkennen Sie, dass äußere Freiheit nur durch innere Freiheit möglich wird. Ein
erster Schritt Richtung Freiheit ist, frei sein zu wollen. Erst wenn dieses Bedürfnis,
diese Absicht erwacht, geht es weiter zur Umsetzung.
Innerlich waren bzw. sind Sie in Wahrheit immer frei, außer Sie denken =
glauben etwas anderes. Niemand Anderer außer Ihnen kann jemals ihre
Gedanken annehmen und dadurch in die Erfahrung von Erkenntnis gelangen. Sie
müssen es selbst tun.
Solange Sie noch etwas an sich ändern wollen, sind Sie nicht frei. Alle Teile,
gegen welche Sie sich wehren, wollen angenommen werden. Denn, solange Sie
www.wogopologie.com

82

sich gegen Etwas wehren, bedeutet das, dass eine Form von Druck besteht. Wie
schon bemerkt, ist im Zustand von Druck „Freiheit“ unmöglich.
Genauso ist es, solange noch jemand Anderer etwas von Ihnen will. Sie sind
erst dann ganz frei geworden, wenn Keiner mehr etwas von Ihnen braucht. Doch
genau das ist eine Vorstellung, vor welcher der Ego-Verstand Angst hat, weil er es
nicht verstehen kann. Es löst Angst aus, „Alleine zu sein“. Erst die Erkenntnis, das
Verständnis, das innere Erleben der wahren Bedeutung dieses Wortes – nämlich
des „All-Ein-Sein“s, macht dieser Angst ein Ende und das Erleben vom „All Einen
Sein“ zum Freiheits-Genuss.
Dazu aufschlussreich sind die Worte „Annehmen, Beachtung und Akzeptanz“
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Innen, Außen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Worte,
Selbstvertrauen/Vertrauen,
Einfluss,
Abhängigkeit,
Glaube,
Gegenwart,
Vergangenheit, .Zukunft, Denken, Akzeptanz, Beachtung, Annehmen, Verstand,
Verwirklichung, Trennung...

„DENKEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
völlig neutral bzw. ist je nach bedachtem Thema Vieles möglich
Schreibweise: Denken

Erkenntnisse und Auswirkungen:
Denken ist ein fortwährender aktiver Prozess, durch den Gefühle und Bilder
verschiedenster Art ausgelöst werden. Durch Denken erleben wir eine Form von
Bewusstsein.
Je nach Umgang mit unseren Gedanken, lenken wir damit unser Leben in die
jeweilige Richtung bzw. ziehen wir >in Gemeinschaft mit bildlichen Vorstellungen
und Gefühlen< Das - unserem Denken Entsprechende in unser Leben.
Es gibt einen Aberglauben, der besagt, dass in dieser irdischen Welt alles streng
vorherbestimmt sei und dass Menschen selbst darauf keinen Einfluss hätten. Das
Gegenteil davon ist die Wahrheit.
Ja, es wird vorherbestimmt, doch der Schöpfer der Vorherbestimmung ist jeder
Mensch selbst. Der UR-Schöpfer und der Mensch gehören zusammen, weshalb
Änderung möglich ist. Vorherbestimmung ist, abgesehen von Dem, was die Seele
vor der Inkarnation zu erfahren erwählte, abhängig vom Denken und Fühlen des
Einzelnen.
Den Fakt des erschaffenden Denkens zu verstehen ist wesentlich, um aus dem
Opfer-Täter Sein auszusteigen, um ein bewusstes Schöpfer-Sein zu leben.
Wird jemand aufgefordert über etwas Vergangenes nach-zudenken, befindet
sich darin ein Hinweis, dass etwas falsch sei. Es ist die Aufforderung, gedanklich
in die Vergangenheit zurückzugehen, um etwas daraus zu lernen. Wie viel wird
daraus gelernt?
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Lernen findet in der Gegenwart statt, so wie Denken und alles Leben nur in der
Gegenwart stattfindet. Im Gedankenfluss ist jede Möglichkeit beinhaltet. Je
unbegrenzter wir es uns erlauben zu Denken, umso fantastischer entwickelt sich
unsere Welt und unser Leben. Wir kreieren es dadurch selbst.
Das Wort „Schenken“ hört sich sehr gleich an. Denken, in Verbindung mit inneren
Bildern und Gefühlen ist die ursprünglichste Möglichkeit und Form, sich selbst zu
beschenken. Denken ist der Ausgangs-punkt, in dem Alles angelegt und möglich
ist. Darum hieß es „Im Anfang war das Wort…“ – dem ja der Gedanke vorausgeht.
Was sich aus Ihrem Denken heraus entwickelt, ist Ihre Wahl.
Häufig werden unbegrenzte Gedankenimpulse zensiert, abgewiesen, verneint.
Der Grund dafür ist begrenztes Bewusstsein. Da Denken untrennbar mit der
Gegenwart verbunden ist, weil es immer im Jetzt stattfindet, wird Synchronisation
mit unserem Innersten erst möglich, wenn wir gegenwärtig und frei von
menschlichem Nach- oder Vordenken geworden sind.
Z.B.: Wenn sie sich die Hände waschen, sind Sie mit Ihren Gedanken bei dem
Wasser, das über Ihre Hände fließt? Spüren Sie bewusst wie sich das anfühlt?
Nehmen Sie die Temperatur wahr? Wie ist es mit der Geschmeidigkeit der Seife –
haben Sie diese genossen, weil sie Ihnen in dem Moment bewusst ist? Wie riecht
die Seife? Nehmen Sie wahr, was sich energetisch durch diesen
Reinigungsvorgang an Ihren Händen verändert? Haben Sie bewusst zum
Wasserhahn gegriffen, um ihn wieder zuzudrehen? Oder denken Sie schon an
Etwas, was Sie vielleicht anschließend vorhaben? Und wie steht es mit der
Beziehung zu den Dingen, die Sie direkt berühren? Haben Sie sich schon einmal
den wahren Nutzen der Dinge bewusst gemacht? Welchen Nutzen bringt Ihnen
die Seife, das Wasser, der Wasserhahn, das Waschbecken, das Handtuch...?
Mit Sicherheit werden Sie staunen, was Sie alles wahrnehmen können, wenn
Sie diesen Vorgang >sowie andere Berührungen< das erste Mal bewusst erleben.
Indem Sie sich den Nutzen der Dinge bewusst machen, wird es Ihnen möglich,
sich über ihre Gegenwart zu freuen und sie zu lieben.
Sobald Sie Etwas überlegen >was der Vergangenheit oder Zukunft gilt< wird
dadurch Etwas über das Gegenwärtige drüber gelegt. „Überlegen“ ist ein
Ersatzwort für „Nach-denken“ und veranschaulicht die Zeitverschiebung im
Denken. Der Impuls, über etwas Nachzudenken, erfolgt durch eine bewusste oder
unbewusste Frage. Bezieht sich die Frage auf die Zukunft, wandert Ihre Präsenz
>durch die Aufmerksamkeit< in eine materiell noch nicht existente RaumZeit.
Wenn wir unbewusst Nachdenken, im Sinne von: in der Vergangenheit oder
Zukunft sein, fühlen wir uns unbewusst unzufrieden, weil wir dabei suchend sind.
Da unser Denken ein Werkzeug des Erschaffens ist, kann es uns nur im Jetzt
förderlich dienen. Die Sache oder der Umstand, dem unser Denken durch unsere
Aufmerksamkeit gilt, wird dadurch mit unserer Energie/Präsenz genährt. Wir
nähren Alles, woran wir denken - mit unserer Energie.
Jedoch als wesentlicher Geburts-Helfer dienen unsere Vorstellungen und
Gefühle. Einerlei, ob das bewusst oder unbewusst geschieht. Gedanken an
Vergangenes nähren dieses Vergangene und erhalten es dadurch aufrecht bzw.
erschaffen es Neu. Es stellt sich die Frage, wann und ob überhaupt eine Suche in
der Vergangenheit sinnvoll ist?
Gedanken in die Zukunft erschaffen >bei negativen Vorstellungen< Unsicherheit,
Ängste, Zweifel, Sorgen und dergleichen. Wird Gedachtes immer wieder durch die
Energie unserer Aufmerksamkeit/Präsenz und Gefühle genährt, erschaffen wir es
bei genügend Hartnäckigkeit. Eine Art von Gedanken in die Zukunft sind Wünsche.
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Wird Das, was wir uns wünschen, durch ein Gefühl von Ermangelung desselben
geboren, ist das Ergebnis erneuter, verstärkter Mangel desselben. Der Wunsch
wird blockiert durch die Gefühle von Unzufriedenheit, Mangel und Resignation.
Denn diese Gefühle sind die Hintergrund-Motivation für den Wunsch. Das
bedeutet, dass unsere Aufmerksamkeit wiederum auf der Unzufriedenheit weilt
und als Verstärker wirkt. Denken Sie nur mehr - was Sie wollen und warum Sie
das wollen. Hören sie auf, an Das zu denken, was Sie nicht wollen.
Fast immer, wenn ich Menschen frage, was sie denn anders haben wollen,
erzählen sie mir was sie NICHT mehr wollen. Diese Denkweise ist so
automatisiert, dass es kaum Jemandem auffällt.
Während all der Zeit, in der über Vergangenes nachgedacht wird, haben wir das
Leben nicht bewusst gelebt. Das Leben existiert nur im Jetzt. Nachdenken und
Vordenken verhindert bewusstes Erleben bzw. alle Inspirationen und
Möglichkeiten, die wir in diesem Jetzt erhalten können. Irgendwann macht sich als Folge davon - ein, meist unbewusstes – weil unerkanntes Gefühl von
Unzufriedenheit breit. Spätestens dann fragen wir uns: „Warum fühle ich mich so,
wie ich mich fühle?“
Beenden Sie das Suchen und leben Sie. Denken Sie jetzt, dass das nicht
funktioniert? Dann sind Sie herzlich eingeladen die Worte „Impuls, Vertrauen,
Gegenwart, Vergangenheit, Suche/Sucht, Zukunft und Bewusstsein“ zu lesen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich Ihr Denken bewusst. Achten Sie darauf, welche Dinge Sie
beeindrucken und warum? Denken Sie in allen Situationen nur: „Was will ich?“
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Gedanken, Gefühle, Gegenwart, Möglichkeit, Verstand...

„EINDRUCK“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Eindruck verschieden
Schreibweise: Ein – druck
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ein Eindruck entsteht innerlich, durch einen Impuls von Außen. Es hängt vom
Bewusstseinszustand jedes einzelnen Menschen ab, wie er mit seinen Eindrücken
umgeht.
Kinder sind normalerweise in erster Linie von den Eltern abhängig. Je nach
Bewusstsein und Umgang der Eltern, entstehen beim Kind förderliche wie auch
hinderliche Eindrücke und werden gespeichert. Förderliche Eindrücke bestärken
das Kind. Hinderliche Eindrücke, welche durch den Glauben der Eltern, die noch
der Ego-Denkweise der Gesellschaft entsprochen hat, behindern es. Da Kinder
>durch die Abhängigkeit von elterlicher Liebe< nicht in der Lage sind, sich zu
widersetzen, tun Sie alles, um diese Liebe zu erhalten.
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In Zusammenhang damit entstehen Eindrücke, die unbewusst aufgenommen
und in die Glaubens-Strukturen des Kindes integriert werden. Ein paar Beispiele:
„ich bin es nicht wert, dass Mutter/Vater sich Zeit für mich nehmen“, „ich verdiene
es nicht, geliebt zu werden“, „ich bin für Vieles zu dumm“, „wenn ich nicht tue, was
von mir verlangt wird, gehe ich leer aus“, „ich weiß noch gar nichts“ ...
Beim Eindruck kommt Druck von Außen. Ein Eindruck ist nicht nur als Druck zu
verstehen, sondern ist die beginnende Wirkung jedes Geschehens, dem wir
unsere Aufmerksamkeit schenken. Durch die Aufmerksamkeit wird etwas genährt
bzw. initiiert. Das Wort „Eindruck“ können wir als Warnung verstehen: „Achte
darauf, was Du von Außen in Dich hin-ein drücken-lässt.“
Es ist relativ schwierig, einen Ersatz für das Wort „Eindruck“ zu finden. Am
ehesten kommt dem „Manipulation“ nahe. „Manipulation“ ist menschlichem EgoDenken angehörig.
Bei der Betrachtung der Zusammenhänge des Wortes „Eindruck“ kann erkannt
werden, dass nur die Dinge, welche mit unserem Ego-Denken in Resonanz stehen,
von uns bemerkt werden. Das hat mit unserer Sichtweise >Einstellung, Erziehung,
Prägung, Glaubenssätze…< und dem inneren Plan zu tun. Sind wir auf Positives
eingestellt, sehen wir Positives, so wie umgekehrt.
Die Sichtweise lässt erkennen, in welcher Art und Weise wir unsere Welt
betrachten. Daran ist alles Weitere gekoppelt. Eine schwangere Frau z.B., die mit
ihrem Bewusstsein bei dem - in ihrem Körper heranwachsenden Säugling ist,
nimmt in dieser Situation viel öfter andere schwangere Frauen wahr - als vorher.
Es entsteht der Eindruck, als gäbe es plötzlich viel mehr Schwangere, als je zuvor.

Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Gehen Sie respektvoll mit allen Menschen >Erwachsenen und Kindern< um.
Erkennen Sie Ihre Ego-Gedanken und kontrollieren sie, was Sache ist bzw. was
Ihr Ego kreieren will.
Machen sie sich Ihre Sichtweise bewusst und ändern sie diese, falls Ihnen etwas
Anderes richtiger erscheint.
Selbst die Wirtschaft, und sei es nur Ihre Eigene, hängt davon ab. Sie sind der
einzige Wirt, welcher in Ihrem persönlichen Leben etwas >er<schaffen kann. Es ist
Ihr Grad an Bewusstsein, wodurch Ihr Leben geprägt wird.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Ausdruck, Innen, Außen, Beziehung, Lernen, Anerkennung, Abhängigkeit,
Gedanken, Gefühle, Wirtschaft, Selbstbewusstsein, Verstand...

„BEWUSSTSEIN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Klarheit, Sicherheit, Freiheit, Freude
Schreibweise: Be – wusst – sein
Erkenntnisse und Auswirkungen:
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Der erste Wortteil -Be- kann ausgetauscht werden durch -bei-. Der zweite
Wortteil -wusst- bezieht sich auf Wissen und der letzte Teil -sein- weist auf die
Gegenwart hin.
In andere Worte gefasst meint dies: -Im- Wissen von etwas Sein. Es bedeutet
nicht -das Wissen ist in mir- sondern -ICH BIN im Wissen- und noch klarer „ICH
BIN das Wissen“.
Konstant Bewusst zu sein, ist nur in der puren Gegenwart möglich. Bewusstsein
befindet sich stetig im Wachstum, da der Gedankenprozess fortlaufend ist. Es
wächst und nährt sich aus den Gedankenprozessen und den dabei entstehenden
Gefühlen. Gedanken stehen dabei für den aktiven Anteil und Gefühle für den
Passiven. Genauso kann aktiv und passiv als Positiv und Negativ bezeichnet
werden. Das bildet die Basis der materiellen Welt.
Indem sich die beiden Pole aufeinander zu bewegen und vereinen, kommt es zu
einer schöpferischen Reaktion. Daraus ergibt >Er-gibt< sich die Geburt von etwas
Neuem. Auf der materiellen Ebene entsteht dadurch entweder Wissen oder Leben.
Bewusst Sein = Leben. Folglich bedeutet im „Wissen Sein“ – lebendig zu sein.
Je aufmerksamer wir leben, umso bewusster werden wir. Mit dem Anwachsen des
Bewusstseins ergibt sich >durch das Erkennen der Zusammenhänge< zunehmend
mehr Klarheit. Das bezieht sich auf jeden Bereich des Lebens, in welchem wir
bewusst werden. Als logische Folge von Klarheit entsteht ein Gefühl von
Sicherheit. Wer diesen Prozess bis hierher erlebt hat, wird dies selbst feststellen.
Es ist ebenso richtig - zu sagen, dass Sicherheit durch Klarheit geboren wird und
nur in dieser existieren kann.
Bewusstes Sein hängt ebenso damit zusammen, die Wahrheit bzw. die Fakten
des Jetzt zu erkennen. Wäre dem nicht so, könnte nicht von „Bewusst Sein“
gesprochen werden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bewusst werden wird gefördert durch wissen wollen, sich selbst Fragen stellen
und durch bewusste Beobachtung. Wählen wir diesen Weg, beziehen wir die
Antwort in idealer Weise aus uns selbst.
Eine Antwort im Außen kann nicht dasselbe Ergebnis bringen, wie die Antwort
aus dem eigenen Inneren. Denn Ihr individuelles Bewusstsein ist nicht zugleich
das individuelle Bewusstsein eines Anderen und umgekehrt, weil die
Wahrnehmung des Anderen durch seinen eigenen Erfahrungsfilter gefärbt ist. Das
erklärt sich durch das Wort „Selbst“bewusst-Sein. Wer lenkt z.B. unsere
Körperkreisläufe - in all den Momenten, in denen wir nicht bewusst im Jetzt sind weil wir uns mit unseren Gedanken in einem anderen Zeitraum aufhalten?
Weiterleitende Worte:
Liebe, Wissen, Selbstbewusstsein, Gedanken,
Aufmerksamkeit,
Gegenwart,
Selbstliebe,
Unterbewusstsein...

Gefühle, Innen, Außen,
Akzeptanz,
Verstand,

„UNTERBEWUSSTSEIN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Unsicherheit, durch den Glauben - dem Unterbewusstsein ausgeliefert zu sein
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Schreibweise: Unter – bewusst – sein
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Würde dieses Wort unzusammenhängend als Frage formuliert werden, könnte
diese heißen: „Was oder wer ist unter dem bewussten Sein?“ Um diese Frage
beantworten zu können, brauchen wir das Verständnis und Wissen von
Bewusstem Sein.
Es stellt sich heraus, dass das, was unter „bewusstem Sein“ allgemein üblich
verstanden wird, meistens „unbewusstes Sein“ ist. Bewusstes Sein ist >wie im
vorhergehenden Wort schon erklärt< nur in der Gegenwart möglich. Es bedingt mit
der Aufmerksamkeit im Jetzt zu sein. Jeder Mensch kann nachvollziehen, dass er
eher selten mit seinen Gedanken ganz im Jetzt ist. In der Zeit - welche wir
gedanklich in anderen Zeiträumen verbringen, sind wir nur unbewusst auf der
materiellen / körperlichen Ebene anwesend.
Unser Unterbewusstsein ist das Depot, in dem all unsere vergangenen,
unbewusst abgelehnten Gedanken, Gefühle und Handlungen gespeichert sind.
Kommen wir in Situationen, welche den Vergangenen gefühlsmäßig ähnlich sind,
bringt das Unterbewusstsein dies wieder ins Tagesbewusstsein.
Selbiges ist es mit Träumen. Dadurch wird uns eine weitere Möglichkeit
gegeben, um unser gedanklich unbewusstes, ablehnendes Tun zu erkennen.
Sobald wir beginnen, unsere Spiegel als unsere eigenen Kreationen zu erkennen
und anzuerkennen und diese verstehen wollen, lernen wir, sie zu lesen und die
blockierten Energien zu lösen.
Das so genannte Unterbewusstsein erinnert in allen möglichen Varianten an
Situationen, Menschen und vergangene Gegebenheiten, in denen wir geurteilt
haben. Das bietet die Möglichkeit Vergangenes umzuwandeln, so dass wir
Selbiges nicht noch einmal wiederholen müssen und das Tages-bewusst-Sein
dadurch erweitert wird.
Wir sollten stets die Chance als willkommen annehmen, wenn scheinbar
Negatives an der Oberfläche – dem Tagesbewusstsein erscheint. Das geschieht
übrigens ganz von Selbst und bedarf keiner willentlichen Suche.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bemühen Sie sich darum, Ihre Spiegel zu erkennen und zu lesen. Das bringt Sie
der Vereinigung mit Ihrem reinen Bewusstsein näher. Schauen Sie dabei nur auf sich
und akzeptieren Sie die Wahrheit der anderen Menschen, sowie deren Tempo. Jeder
wird von selbst zur richtigen Zeit verstehen.
Wird das Sein / der Wille eines anderen Menschen respektiert, folgt darauf der
„Akzep-Tanz“.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Licht, Selbstverständlichkeit, Selbstbewusstsein,
Trennung, Innen, Außen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit...

Verstand,

„AKZEPTANZ“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
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gut, Freude ist möglich
Schreibweise: Ak – zep – tanz
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Im letzten Wortteil dieses Wortes ist der -Tanz- zugegen. Ein tanzender Mensch
befindet sich normalerweise in guter, fröhlicher, gegenwärtiger Stimmung, wenn er
aus eigenem Antrieb tanzt.
Demzufolge birgt Akzeptanz selbige Qualitäten in sich. Wie ist das zu
verstehen? Akzeptanz kann zum Freudentanz führen. Besteht für Alles und für
jeden Menschen Akzeptanz, ist dies die reine Freude. Alles ist angenommen und
kann sich >vor Freude tanzend< in Freiheit bewegen.
Das Gegenteil davon ist Ignoranz – die Verleugnung.
Akzeptanz führt zu Einheit. Sie wirkt verbindend. Akzeptanz ermöglicht Offenheit
im Hier und Jetzt zu sein. Wird Alles aus der Vergangenheit angenommen und
somit akzeptiert, ist es unvergleichlich leichter - die pure Gegenwart zu leben. Wird
Alles, in der Gegenwart Existierende, von Allen akzeptiert, leben wir in Kürze im
Paradies.
Die Vergangenheit voll und ganz anzunehmen erfordert, sich zur eigenen
Zuständigkeit aller vergangenen Ereignisse zu bekennen. Erst dadurch wird es
möglich, frei von der Vergangenheit zu werden.
Völlige Akzeptanz ist bedingungslose Liebe und wirkt ermutigend. Sie vermittelt
ein Gefühl von Gleichheit, da keine wertende Unterscheidung darin enthalten ist.
Wer wahrhaft akzeptiert, urteilt = bewertet nicht.
Wer es vermag, die volle Akzeptanz für die eigene Person zu erlangen, erhält
zugleich ein -Zept-er, welches ein Symbol der Selbstmeisterung ist. Das Zepter ist
im Wort „Akzeptanz“ ansatzweise beinhaltet = -Ak- zept -anz.
Vollkommene Akzeptanz ist ohne jegliche Kritik, Zweifel oder sonstige Angriffe,
durch den Ego-Verstand. Im Zustand der Akzeptanz ist - wie am Anfang des
Wortes durch den ersten Wortteil -Ak- auffindbar, das Licht als -ak-tives Prinzip
gegenwärtig.
Wird der, die oder das Nächste nicht akzeptiert und dadurch zurückgewiesen
und verleugnet, wird dadurch zugleich die Liebe zurückgewiesen, da Sie in jedem
Menschen und Allem die Basis des Lebens ist.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich das Thema bewusst und ziehen Sie Ihren Gewinn daraus.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gegenteil, Verleugnung, Freiheit, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Verstand...

„VERLEUGNUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
zurückgewiesen werden, sich abgelehnt fühlen
Schreibweise: Ver – leug – nung
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Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ein gleichwertiges Wort für das Wort „Verleugnung“ ist „Ignoranz“. Etwas zu
verleugnen bedeutet, etwas zu ignorieren = so zu tun, als ob es das Etwas nicht
gäbe.
Es kommt dem gleich, dass Etwas versteckt werden will. Das Wort
„Verleugnung“ enthält im Mittelteil die Lüge = leugnen. Verleugnet zu werden,
kommt einer Zurückweisung gleich bzw. einem Verrat. Eine Verleugnung steht in
Zusammenhang mit Angst. Aus Angst vor Dem, was geschehen könnte, wenn wir
zur Wahrheit stehen, leugnen wir diese lieber.
Kommt die Lüge ans Licht, tritt Enttäuschung ein = das Ende der Täuschung.
Vertrauen wird geschmälert und behindert.
Der, der verleugnet wird, zieht sich >zumindest innerlich< zurück.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sich die Ängste bewusst machen und sich ihnen stellen, verhindert
Verleugnungen. Stellen Sie Klarheit her und stehen Sie zu Ihrer Wahrheit.
Ehrlichkeit wird belohnt.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Grenzen, Wahrheit, Selbstliebe, Klarheit, Akzeptanz, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Lüge, Verstand...

„LÜGE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Angst, schlechtes Gefühl
Schreibweise: Lüge
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eine Lüge entsteht aus Angst vor möglichen Folgen. Das ist gut durch das Wort
„Notlüge“ erkennbar. Ein Lügner ist ein Mensch in Not.
Es erfordert nur so lange vermeintlich Mut und Stärke, um die Wahrheit zu
sagen, bis wir bewusst >durch eigene Erfahrungen< festgestellt haben, dass
Wahrheit nicht bestraft wird, sondern dass lediglich die, durch die Lüge
entstandenen Folgen, eines Ausgleichs bedürfen.
Ein Lügner lebt ständig mit einem unterschwellig schlechten Gefühl, dass seine
Lüge entdeckt bzw. aufgedeckt werden könnte. Wer bei einer Lüge ertappt wird,
erntet als Folge einen Vertrauensverlust. Manchmal erfordert es große
Anstrengungen, dieses Vertrauen wieder herzustellen.
Das Sprichwort „Lügen haben kurze Beine“ weist darauf hin, dass es nur eine
Frage von Zeit ist, wann eine Lüge aufgedeckt wird. Durch dieses Sprichwort kann
zusätzlich erkannt werden, dass Dinge >zu denen in der Gegenwart nicht
gestanden wird< scheinbar in einer Warteposition abgelegt werden, wo sie zu
einem neuen günstigen Zeitpunkt wieder in der Gegenwart auftauchen, um
berichtigt zu werden.
www.wogopologie.com

90

Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Stellen Sie sich Ihren Ängsten und erleben Sie, welch wunderbare Auswirkungen
Wahrhaftigkeit hat. Versuchen Sie Verständnis für die Ängste eines Anderen
aufzubringen und machen Sie es dem Anderen dadurch leichter, zur Wahrheit zu
stehen.
Die Botschaft des nächsten Wortes kann dabei gut unterstützen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Angst, Selbstvertrauen/Vertrauen, Folgen, Fehler, Glaube, Schuld,
Verantwortung, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Wahrhaftigkeit, Wahrheit,
Verstand...

„FEHLER“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
schlecht, schuldig
Schreibweise: Fehl – er
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ein „Fehler“ weist auf Etwas hin, was fehlt. Das, was fehlt, wurde noch nicht
erfahren und kann deshalb noch nicht erkannt werden.
Wie kann Etwas, was fehlt, falsch sein?
Indem wir dieses Wort richtig verstehen, wird klar, dass durch die jeweilige
Erfahrung >die einen scheinbaren Fehler beinhalten solle< verstanden werden
kann, was noch gefehlt hat. Welches Verständnis hat gefehlt?
Erkennen wir diesen wahren Sinn, kann sich die Angst - einen Fehler zu
machen, wandeln. Möglicherweise können wir sogar zu einem ganz neuen
Verständnis kommen und uns Fehler zugestehen - durch das Wissen, dass es der
eigenen Entwicklung zuträglich ist. Dies ermöglicht Dinge zu tun, die wir bisher
aus Angst unterlassen haben.
Jeder vermeintliche Fehler erweitert unser Wissen durch Das, was uns vorher
noch gefehlt hat. Kann ein Fehler in diesem neuen Licht gesehen werden, hebt sich
Urteilen auf, denn es gibt kein Falsch mehr. Es gibt nur mehr die Erfahrung und das
Ansammeln von Wissen, welches durch die eigene Erfahrung und dem Verstehen
der Zusammenhänge zur Weisheit wird. Angst vor Fehlern kann verhindern, dass
wir uns gestatten, in das Wissen und die Weisheit hineinzuwachsen.
Wie viel Energie wurde bisher durch Ängste und Zweifel vergeudet? Wie viele
Erfahrungen haben wir uns dadurch versagt? Mit anderen Worten: wie viel hatten
wir dadurch blockiert?
Und um wie viel schneller wird es möglich, durch die neue Sichtweise voran zu
schreiten? Da jeder Mensch ein angeborenes Gefühl dafür hat, wann er Schaden
<bei sich selbst oder Anderen< anrichten kann, ist es förderlich, wieder verstärkt
auf die Gefühle zu achten. Derart fühlend zu leben, würde Niemand mehr Etwas
tun, was großen Schaden anrichten könnte.
Es ist zu unterscheiden, ob wir dem menschlichen Ego-Verstand oder dem
Innersten dienen.
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Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich die Thematik immer wieder bewusst und leben Sie einen neuen
Umgang, bis es keine diesbezüglichen Ängste und Zweifel mehr gibt. Fragen sie
sich bei einem vermeintlichen Fehler nicht: Was habe ich falsch gemacht?
sondern fragen Sie sich: Was fehlt?
Und wenn Sie davor zurückschrecken, etwas Bestimmtes zu tun, weil Sie dabei
einen anderen Menschen verletzen könnten, so fragen sie sich in solchen
Situationen, was zur Umsetzung >zum Wohle Aller< noch fehlt. Vielleicht braucht
es manchmal nur Ihre Wahrhaftigkeit - dem Anderen Ihre eigenen Ängste und
Zweifel mitzuteilen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Urteil, Angst, Zweifel, Erfahrung, Wissen, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Weisheit, Freiheit, Licht, Verstand,
Selbstbewusstsein...

„ZWEIFEL“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Unsicherheit, Zerrissenheit
Schreibweise: Zwei – fel
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Zweifel zeigt an, dass Etwas entzweit wird. Der erste Wortteil -Zwei- weist darauf
hin, dass wir zwischen zwei oder noch mehreren Möglichkeiten hin und her
schwanken.
Zweifel tritt auf, wenn es darum geht - eine Entscheidung zu treffen. Ohne den
Druck - zu glauben, sich für das Richtige entscheiden zu müssen -, würde kein
Zweifel entstehen. Je stärker Entscheidungen an fixe Glaubens-muster gebunden
sind, umso mehr intensivieren sich die ausgelösten Gefühle des Zweifels, welche
ein -hin und her gerissen sein- auslösen. Zweifel trennt uns von der harmonischen
Einheit.
Sich im Zweifel zu befinden zeigt, dass wir uns zappelnd - im Netz des
begrenzten Ego-Bewusstsein befinden. Dieses macht Druck = drängt dazu,
Entscheidungen treffen zu müssen.
Es gibt ein Sprichwort, welches besagt: „Wer Zweifel sät, der wird Zweifel
ernten.“ Das deutet an, dass wir uns - wenn wir Zweifel zulassen - in einen
>Teufels<Kreis begeben, aus dem wir nur schwer einen Ausgang finden. Ebenfalls
ist in diesem Sprichwort die Erkenntnis enthalten, dass - wenn Jemand zwischen
zwei Möglichkeiten hin und her gerissen wird, er dabei seine Ruhe / Harmonie
verliert. In Harmonie zu sein bedeutet, in der eigenen Mitte zu sein, welche
unteilbar ist.
Wer an sich und seiner Wahl zweifelt, opfert zudem seinen Frieden und seine
Stabilität. Ein Zweifler befindet sich im Zustand der Trennung. Dadurch erhalten
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wir einmal mehr einen Hinweis darauf, dass wir uns im Zustand des Zweifelns
außerhalb der Gegenwart befinden.
Zweifel werden durch Angst ausgelöst, womöglich Etwas falsch zu machen. Das
steht in Verbindung mit der Angst, dafür bestraft = verurteilt zu werden. So ein
Umstand ist das Produkt des Ego-Verstandes, welcher etwas in die Zukunft
projiziert, was begrenzend und illusorisch ist.
Wer zweifelt, wird zwischen den Polaritäten richtig und falsch hin- und
hergerissen. Das sind die beiden Teile, auf die sich der erste Teil des Wortes
„Zwei-fel“ bezieht. Das Eine -fel- = fällt entzwei = in Zwei
Aufgrund der Aufmerksamkeit, welche wir an beide Teile abgeben, finden sich
>dem Gesetz der Resonanz entsprechend< immer wieder Argumente für beide
Seiten. Das ist gar nicht anders möglich. Indem die Angst dahinter >etwas falsch
machen zu können< erkannt wird, wird Änderung möglich. Bis dahin werden die
Zweifel immer stärker – durch die Kraft und Energie unserer Aufmerksamkeit.
Eine andere Möglichkeit, um aus diesem unbewussten >sich selbst
erschaffenden< Kreislauf heraus zu treten wäre, sich zu fragen: „Was will ich?“
oder „Was ist mir wichtig?“
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich bewusst, dass Sie nichts ent-scheiden, also trennen müssen.
Sie können etwas wählen, das trennt nicht. Seien Sie gedanklich im Jetzt, finden
Sie heraus, was Sie wollen, und treffen Sie Ihre Wahl. Lassen Sie sich keinen
Druck machen von Anderen und machen Sie sich auch selbst keinen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Entscheidung, Verantwortung, Schuld, Zukunft, Vergangenheit, Glaube,
Ego, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Druck, Verstand,
Fehler...

„DRUCK / KOMPRESSION“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
unangenehm, als ob man sich wehren müsste
Schreibweise: Druck
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Im Wort „Druck“ ist der -Ruck- beinhaltet. Jeder Ruck ist eine Störung im
harmonischen Fließen. Er ist eine Unterbrechung eines fließenden Ablaufs. Das
stellt schon das Ereignis für sich selbst dar. Kommt das -D- davor, wird damit zum
Ausdruck gebracht, was als Folge des Ruckes geschieht = es entsteht Druck.
Betrachten wir als Beispiel einen Bach, in welchen ein großer Steinblock fällt.
Mit einem Ruck unterbricht er das Fließen des Wassers. Der Druck, welcher bei
dem gestauten Wasser entsteht, wird einen neuen Weg suchen, um sich zu
entladen, um >wie an diesem Beispiel gut zu erkennen ist< erneut in einen
harmonischen, unbehinderten Fluss zu kommen.
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Ein anderes Wort für Druck ist „Kompression“. Dieses Wort beschreibt noch
deutlicher den Zustand, welcher durch Druck ausgelöst wird. Etwas kommt in die
Presse.
Wird unter „Presse“ eine Zeitung / Nachrichtenblatt verstanden, spiegelt das >in
diesem Kontext< das gleiche Prinzip. Wie oft wurde Druck gemacht - mit der
Drohung: „Das gebe ich an die Presse weiter“? Wer auch immer der Bedrohte war
oder sein wird, wird >als natürliche Reaktion und Folge< in irgendeiner Form
Gegendruck machen.
Wird einem Kind Druck gemacht, sei es durch abverlangten Gehorsam oder
Angst vor Konsequenzen, und es erhält nicht die Möglichkeit, diesem Druck einen
Ausdruck zu geben - geht der Druck >in Form von Ärger, Wut, Zorn usw. als
Aggression< nach Innen. Dort bleibt er solange abgelagert, bis es möglich wird,
ihn in irgendeiner Form wieder nach Außen auszudrücken. Verbleibt er Innen, wird
er zur Depression.
Druck ruft Gegendruck hervor, um sich entladen- bzw. ausgleichen zu können.
Ein Ausdruck dafür ist „Dampf ablassen“.
Entsteht in der Erde zu viel Druck, lässt sie bei einem Vulkanausbruch Dampf
ab. Der Druck, welcher Innen zu groß wurde, wird nach Außen befördert.
Umgekehrt funktioniert es ebenso. Der Druck, welcher nach Außen gebracht wird,
kehrt zurück. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie schnell es geht.
Druck ist ein Räuber, Behinderer, Verdränger von Harmonie, Freiheit, Freude,
Liebe…
Wie kann eine Idee, die aus Freude geboren wird, unter Druck kommen?
Das ist möglich, indem unser Ego-Bewusstsein glaubt, diese Idee zu Geld machen
zu müssen. Wird der Druck, der dadurch entsteht, nicht bewusst erkannt, geht
vermutlich früher oder später die Freude verloren. Wir bauen unbewusst Druck
auf, indem wir glauben, damit Geld verdienen zu müssen. Der Druck wirkt
irgendwann in diesem Prozess als Transformator und die ursprüngliche Freude
fällt dem Druck >als Sicherheit für die Lebensexistenz dienen zu müssen< zum
Opfer. Die Freude, welche von Innen kommt, wird dem Außen >Geld< geopfert.
Dadurch verändert sich die Motivation für das Tun, weil der Antrieb nicht mehr aus
Freude, sondern aus dem Profit-Gedanken kommt.
Ebenso wird erkennbar, dass Druck entsteht wenn wir gedanklich in die Zukunft
wandern. Wie im obigen Beispiel, wollen wir in der Zukunft - mit dieser Idee Geld
verdienen. Bleiben wir im Jetzt und fühlen die Idee einfach - ohne Gedanken an
die Zukunft, kann die Freude erhalten bleiben.
Eine Entscheidung, die unter Druck getroffen wird, erweist sich häufig als
Kurzschlusshandlung. Diese kommt durch den Druck zustande, in Kombination mit
dem Glauben, keine andere Wahl zu haben.
Durch Druck entsteht immer Gegendruck, da sich das einheitliche Leben keinen
Druck machen lässt. Es verlangt nach Ausgeglichenheit, welche durch
Gegendruck erfolgt.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich das Prinzip „Druck macht Gegendruck“ bewusst. Es ist ein
Aberglaube, dass Existenz von Geldreichtum abhängig ist.
Weiterleitende Worte:
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Liebe, Gott, Ausdruck, Eindruck, Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle, Frieden,
Gegenwart, Glaube/Aberglaube, Forderung, Verstand, Selbstbewusstsein,
Existenz...

„EXISTENZ“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Bewusstsein verschieden
Schreibweise: Existenz
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Worum geht es bei der Existenz, wenn nicht um das Existieren? Was braucht ein
Mensch, um zu existieren, um zu Sein?
Die unumstößliche Wahrheit ist, dass die Basis für alles materiell Existierende
die Elemente Luft, Feuer, Wasser und Erde sind.
Was und wie würde ein dickes Bankkonto beim Existieren helfen, wenn wir an
Luftmangel sterben würden? Was würde ein dickes Bankkonto nützen, wenn wir ohne die Wärme der Sonne >das Element Feuer< erfrieren würden? Was würde
ein dickes Bankkonto nützen, wenn wir kein Wasser mehr zur Verfügung hätten
und verdursten und austrocknen würden? Was würde ein dickes Bankkonto
nützen, wenn wir keine lebendigen Lebensmittel >Element Erde< mehr hätten,
welche den physischen Körper nähren und am Leben erhalten?
Die Elemente sind die Basis unserer materiellen Existenz.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Tun Sie die Dinge, welche Sie tun, nicht in dem Glauben, dass Geldverdienen
Ihre Existenz abdeckt und sichert. Hören Sie auf – zu glauben, dass Sie erst durch
das, was Sie an Geld verdienen, eine gesicherte Existenz haben. Dies ist ein
Aberglaube, welcher uns vorgemacht hat, dass das Leben durch das Außen bestimmt wird, anstatt durch das Innen. Es ist einerlei, woher dieser Glaube kam,
wann und durch wen er entstanden ist. Wichtig ist, die Wahrheit zu erkennen und
zu verstehen.
In Folge dessen haben Sie die Chance, durch diese, innerlich selbst
nachvollzogenen Erkenntnisse neu geboren zu werden. Ihre Gefühle werden die
wichtigsten Geburtshelfer sein, um diese Wahrheit zu integrieren.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Erkenntnis, Selbstbewusstsein, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Trennung, Glaube/Aberglaube, Wissen, Wahrheit, Ehrlichkeit/Ehre/Wahrhaftigkeit,
Verstand, Zusammenhänge...

„AUSDRUCK“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Situation verschieden
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Schreibweise: Aus – druck
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Der „Ausdruck“ kommt von Innen. Der innere Druck befreit sich nach Außen.
Wird ein starker negativer Eindruck nicht verarbeitet oder umgewandelt, indem er
zum Ausdruck gebracht wird, verbleibt er im mentalen, emotionalen und
physischen Körper.
Primäres Ausdrucksmittel auf der materiellen Ebene ist der physische Körper durch Stimme, Augen, Hände, Bewegungen...
Wer sich ausdrückt, gibt etwas Inneres von sich. Je nach Intensität der Gefühle
kann ein Ausdruck schwach oder stark ausfallen.
Werden Probleme nicht durch irgendeine Form zum Ausdruck gebracht, schluckt
derjenige Mensch das Problem hinunter und es verbleibt in ihm. Der Ausdruck
ermöglicht die Eindrücke zu harmonisieren.
Als Hinweis für eine mögliche Umsetzung schließe ich mit einem Text in
Gedichtform an, welches mir mein Innerstes diktiert hatte:
„Das Kraftpotential Deiner Stimme“
Sing aus vollem Herzen
höre in Dich hinein
die Kraft der Töne hat nichts zu tun mit „Laut sein“
Die Kraft liegt im Gefühl,
welches Du mit Deiner Stimme den Tönen gibstdas heißt, dass Du Dich in den Tönen liebst
Du kannst Dich heilen mit jedem Ton
es ist nur eine Sache von Konzentration
Bist Du traurig, so fühle es im Herzen hier,
lass den Ton dazu erklingen und schenke ihn Dir
Gib Dir in den Tönen was Du brauchst,
so dass Du dem Gefühl Leben einhauchst.
Bringe es zum Ausdruck, so nimmst Du es an
verdrängst nicht mehr, wie Du es bisher hast getan
Alles darf sein
leises Wimmern und auch Schrei´n
Hast Du das bedrückende Gefühl Dir von der Seele gesungen
bedeutet das,
Dein Gefühl ist erklungen.
Und wenn dieses Gefühl erklingt
dann - weil Deine Seele singt
Gib dem Gefühl, das in Dir lebt, Ausdruck
Du weißt schon Gedanken werden zu Worten Gefühle zu Klang vereint miteinander ergibt Das „Gesang“
Nun lass Deine Seele singen,
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schenk ihr Alles, was sie braucht
Singe die Melodie, die für Dich wichtig ist
bis Du sie selbst vergisst
Reichen Töne oder gibst Du Worte dazu?
Jedes Gefühl bedarf nach etwas Anderen, das lernst Du im Nu
Mal leise, mal laut
wie hört sich das an?
Das erfährst Du nur,
wenn Du es hast getan
Und halte nichts zurück,
sonst bleibt es in Dir,
gefesselt und geknebelt
in Deinem Revier
Befreie es, lass es ertönen –
im Seufzen oder Stöhnen liegt die Kraft
die zeigt,
der Mensch kann selber erlösen, was er hat erschafft
Ja, es liegt AlleT in Dir,
brauchst es nur zu tun, im Jetzt und Hier
Durch die Umsetzung der Botschaft in diesem Gedicht können Sie zu einem Wirt
in Ihrem Körper werden, welcher durch seine Fähigkeit, etwas Belastendes
umwandelt und somit Möglichkeiten für Neues schafft.
Möglichkeit für einen neuen Umgang:
All dem Ausdruck geben, was Sie bewegt, und zwar aus Liebe und Respekt sich
Selbst gegenüber, sollte selbstverständlich sein.
Das, was unser Innerstes uns schenken will, käme ganz natürlich zum Ausdruck,
wenn es nicht daran gehindert wird. Das ist der eigentliche Sinn des Lebens.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Wirtschaft, Eindruck, Gefühle, Gedanken, Aufmerksamkeit, Folgen,
Innen, Außen, Verstand...

„WIRTSCHAFT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Wirtschaft
Schreibweise: Wirt – schaft
Erkenntnisse und Auswirkungen:
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„Wirtschaft“ = ein Wirt, welcher mit seiner Schwingung, Sichtweise, Einstellung.
etwas er-schafft = Wirt-schafft.
Das Resultat dessen, was er erschafft, hängt davon ab, wie er mit seinen
vorhandenen Ressourcen umgeht. Je nachdem, wie bewusst oder unbewusst er
denkt, läuft von ihm >von Innen ausgehend< - wie bei einem Stein, der ins Wasser
fällt, ein Wellenring nach Außen - bis er irgendwo an einem Ufer endet. Dieses
Verhalten und diese Bewegung folgen immer derselben Gesetzmäßigkeit.
Das Besondere daran ist, dass die Welle, die das Ufer erreichte, sanft und
vielleicht nicht gleich erkennbar, zum Wirt zurück zu schwingen beginnt. Das ist
ein entscheidender Fakt, welcher - würde er mehr berücksichtigt werden, zur
Folge hätte, dass jeder Wirt >Mensch< bemüht wäre, sein Bestes zu geben. Ganz
nach dem Motto: „Was Du nicht willst, dass Jemand dir tut, das füg´ auch keinem
Anderen zu.“ Denn es schwingt immer das zu ihm zurück, was er ausgesandt hat
– und zwar potenziert.
Was die Wirtschaft faszinierend und spannend macht, ist die große Vielfalt der
Interessen jedes Einzelnen. Würde diese Vielfalt nicht durch Lenkung vieler
Vorgaben begrenzt sein, entstünde permanent ein enormer Zuwachs an positivem
Fortschritt.
Die Qualität des Bewusstseinsgrades und die gegebene Freiheit zur Umsetzung
- im jeweiligen Bereich - entscheidet langfristig darüber, ob das Ergebnis ein positiver Erfolg oder ein vermeintlicher Misserfolg wird, sowie über Freude oder Leid,
Fülle oder Mangel, Leichtigkeit oder Schwere, Angst und Sorgen oder Vertrauen
und Liebe = gute oder schlechte Wirtschaft.
Die Qualität ergibt sich durch die damit verbundenen Gefühle.
Die Vielfalt ergibt sich von Selbst, da jeder Mensch seine ganz besonderen
Fähigkeiten und Interessen hat. Mit welchem Bewusstseinsgrad wir diese
Fähigkeiten anwenden, davon hängt letztendlich das Ergebnis ab.
Hiermit wird wahrnehmbar, dass es in der Wirtschaft >im großen Umfang, sowie
im kleinen Bereich< auf jeden einzelnen Menschen ankommt.
Wie durch die verschiedenen Fähigkeiten, Potenziale, Qualitäten erkennbar
werden, bestehen diese Gefühlszustände nicht nur im wirtschaftlichen Bereich,
sondern in erster Linie im ganz persönlichen Empfinden. Jede dieser
Empfindungen hat einen entsprechenden Schwingungszustand. Disharmonische
Schwingungen werden durch einen negativen Gefühlszustand geschaffen, während positive Gefühle uns harmonisch schwingen lassen.
Wirtschaften beginnt im Inneren eines jeden Menschen. Durch Respekt seinen
eigenen Gefühlen gegenüber und durch das Bemühen, Klarheit und Ordnung zu
erhalten bzw. erneut zu schaffen. Alles Äußere folgt dem nach.
Jeder Mensch nimmt >mehr oder weniger bewusst< die Schwingung seiner
Mitmenschen wahr und auf.
„Phuu, das bedeutet harte Arbeit“ – wird wohl jetzt manch Einer gedanklich
stöhnen. „Am besten höre ich wohl auf zu lesen.“
Immer wieder erleben wir von Außen Manipulation, Vertuschen und Verdecken
von Fakten in Politik und Wirtschaft. Doch wessen Spiegel ist das, wenn nicht der
Spiegel des Volkes, welches sich durch all die einzelnen Individuen
zusammensetzt? Wie gestalten wir einzelnen Menschen, was für Wirte sind wir
innerlich im Einzelnen? Innerlich geht es nicht um Zahlen, Statistiken usw.,
sondern um Gefühle.
Was machen wir mit unangenehmen Gefühlen, welche in irgendeiner Form
Schmerzen bereiten?
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Wir haben dafür mehrere Möglichkeiten: Mental versuchen wir zu manipulieren,
indem wir z.B.:
- verdrängen - das war sicher nicht so gemeint,
- verleugnen - war ja gar nicht so schlimm,
- etwas „schön denken“ - sie/er hat selbst so viele Probleme, das ist nicht
gegen mich,
- uns illusorischen Hoffnungen hingeben - irgendwann wird Das schon wieder
anders werden.
Wir versuchen uns abzulenken, um unseren eigenen Schmerz nicht zu spüren.
Aber was geschieht mit unseren Gefühlen, die dadurch nicht respektiert und somit
verdrängt werden?
Diesen Gefühlen muss sich der physische Körper annehmen, ob er will oder
nicht. Dort werden sie abgelagert, da sie sich nicht in Luft auflösen können. Aber
dem ist nicht genug, denn jeder disharmonische Umstand wirkt auf das Ganze, auf
jeden Menschen und die ganze Welt.
Alles bleibt >bis zur Transformation< aufrecht - wie Akten, die in den Regalen
verstauben, weil sie nicht bearbeitet werden und damit nicht abgeschlossen
werden können. Durch irgendwelche Umstände werden wir immer wieder darauf
gestoßen, daran erinnert und somit wird all das Verstaubte - aber eben trotzdem
immer noch Vorhandene – wieder und wieder hervorgeholt. Alte Wunden reißen
erneut auf.
Es muss nicht lange, harte Arbeit bedeuten, wenn wir etwas zum Besseren
wenden wollen. Das Wichtigste ist die Bereitschaft für Veränderung und das
Anerkennen dessen, was ist. Wird das Gefühl, welches auftaucht, angenommen,
löst es sich von selbst auf.
Wo bringt uns wirtschaften hin? Das Resultat ergibt sich aus dem -wie-. Es wird
erkennbar, dass die Natur stärker als Technologie ist. Das Natürliche bzw.
Lebendige siegt letztlich immer. Das ist auch in uns so angelegt, wenn wir es
verstehen, dies anzunehmen und zuzulassen. Also sollten wir gesund wirtschaften
- im Einklang mit unseren Gefühlen und unserer wirklichen Natur.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Seien Sie Selbst-bestimmt und bringen Sie den Mut auf, für Ihre Gefühle
wahrhaftig einzustehen. Lassen sie sich nichts von Außen vormachen, sondern
vertrauen Sie auf Ihr Gefühl.
Lassen Sie sich ein - auf die Reise zu sich selbst - um zu lösen, was gelöst
werden möchte und um zu wandeln, was gewandelt werden möchte. Die Folge,
das Ergebnis, wird zugleich die Belohnung sein.
Die WOGOPOLOGIE offeriert faszinierend schnelle und sanfte Transformation von
blockierten Energien durch Wortmagnetismus. Aufschlussreich dazu ist das Wort
„Magnet“
Ihre gute Absicht wirkt bereits bei Allem und für Alles.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Bestimmung, Eindruck, Ausdruck,
Innen, Außen, Trennung, Verstand...
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„ABSICHT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
etwas wollen, drängend
Schreibweise: Ab – sicht
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Mit einer Absicht ist eine innere -Sicht- hinaus, im Sinne von: -von sich weggemeint. Das ist erkennbar durch den ersten Wortteil -Ab-.
Zugleich ist darin eine Festlegung beinhaltet. Das Innere wird im Außen festgelegt
– abgelegt. Hat Jemand die Absicht, etwas Bestimmtes zu tun, legt er sich darauf
fest.
Je stärker der Glaube an die Verwirklichung des Beabsichtigten ist, desto
präziser wird die Umsetzung. Bedenken Sie dabei, dass das Außen stets das
Endprodukt des Innen ist.
Bestand eine Absicht zum Wohle Aller, wird die Auswirkung dem entsprechend.
Da die Motivation >Begeisterung< für eine Absicht immer in der Umsetzung wirkt,
ist es von maßgeblicher Wichtigkeit, sich der dahinter liegenden Motivationen
bewusst zu werden. Eine reine Absicht zu haben, bedeutet ohne Absicht zu sein.
Eine bestimmte Absicht repräsentiert ein Wollen des Ego-Verstandes, welcher
>solange er unbewusst ist< mit seinem Tun etwas beabsichtigt. Er will etwas, was
mit Berechnung in Verbindung steht bzw. daraus resultiert. Ein bewusster Mensch
ist ohne Berechnung.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erkennen Sie die Motivationen hinter Ihren Absichten. Es könnte sein, dass Sie >durch das Er-kennen der dahinter liegenden Berechnung, Erwartung, Forderung,
Manipulation< von Ihren Absichten Abstand nehmen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Begeisterung, Innen, Außen, Auswirkung,
Aufmerksamkeit, Verstand, Selbstbewusstsein...

Gedanken,

Gefühle,

„BEGEISTERUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
erhebend, aktivierend, anspornend, mitreißend
Schreibweise: Be – geister – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
„Be-geist-erung“ meint, dass ein starker Geist >als Antrieb< eine Idee beflügelt
und diese zur Umsetzung drängt.
Es ist der beinhaltete Geist, welcher eine Sache belebt, sie antreibt, stützt, trägt,
nährt und -bis zur Verwirklichung- erhält. Wann immer ein starker Geist in einer
Sache lebt, wird etwas schneller bewirkt.
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Ein Wort derselben Bedeutung ist „An-trieb“. Indem Etwas von einem starken
Geist angetrieben wird, kommt es zu Bewegung.
Was macht Jemanden erfolgreich? Die Begeisterung, die ihn trägt. Die
Auswirkung einer großen Begeisterung ist Schwung und Elan für die jeweilige
Sache. Das Gefühl von Freude und Leichtigkeit ist Impuls gebend bei der
Durchführung der Sache, von der wir be-geistert sind.
Zugleich lassen wir uns weniger leicht davon abhalten. Wir sind kaum von der
begeisterten Idee abzubringen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Wischen Sie die Einwände des Ego-Verstandes vom Tisch, wenn er Ihnen die
Begeisterung für etwas nehmen will. Lassen Sie Ihre Begeisterung überspringen
auf Andere.
Jede Arbeit braucht Begeisterung und Freude, um sie gut zu machen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Impuls, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Selbstbewusstsein, Verstand, Wirklichkeit, Geist...

Innen,

Außen,

„ARBEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Situation entweder anstrengend, mühsam oder freudig.
Schreibweise: Ar – beit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
-Bei- welcher -Art- von Tätigkeit können wir von Arbeit sprechen? Wenn Sie die
beiden Worte -Bei- und -Art- betrachten, können Sie bemerken, dass sich aus diesen
beiden Worten das Wort „Arbeit“ zusammensetzen lässt.
Grundsätzlich können wir jede Handlung und Tätigkeit als Arbeit bezeichnen.
Das beginnt beim Denken und geht weiter zu Allem, was wir Bewegung nennen,
wie z.B. singen, hämmern, abwaschen, Haus bauen, Windeln wechseln,
schreiben, Zähne putzen, Autoreifen wechseln...
Der Umstand, welcher eine Tätigkeit zu Arbeit macht, ist die fehlende freudige
Einstellung, sowie möglicherweise ein vorgegebener festgelegter Zeitrahmen, in
welchem eine Arbeit erbracht werden soll.
Geht bei einer Arbeit die Freude >als Antrieb< verloren, wird Sie mühsam und
anstrengend. Dann wird die Zeit, welche mit der freudlosen Arbeit verbracht wird,
zum Gefängnis.
Lebensfreude geht mit Freiheit einher bzw. durch deren Einschränkung verloren.
Ein Mensch, welcher seine Arbeit mit Freude macht, erlebt kaum das Gefühl von
Anstrengung. Bei Vielem, was wir gerne tun, würden wir nicht auf die Idee
kommen, es als Arbeit zu bezeichnen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
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Finden Sie heraus, wobei Sie Freude empfinden und setzen Sie es um. In allen
freudigen Impulsen liegt ein Ruf. Dieser wird richtig verstanden, wenn die
Botschaft im Wort „Berufung“ verstanden wird. Anerkennen Sie Ihre täglichen
Arbeiten >welche Sie schon -automatisch- machen< als sinn- und wertvoll und
schenken Sie ihnen Ihre volle Aufmerksamkeit.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Begeisterung, Abhängigkeit, Verstand, Selbstbewusstsein, Berufung...

„AUTOMATISCH / GEWOHNHEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Leere, Emotionslosigkeit, es ist keine Anstrengung mehr nötig
Schreibweise: Automat – isch / Ge – wohn – heit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Alles was automatisch abläuft, ist Gewohnheit. Es beinhaltet keinerlei
Herausforderung mehr und geht wie auf Knopfdruck. Wie bei einer Maschine, in
welcher kein Eigenleben vorhanden ist. Extrem ausgedrückt: eine Maschine ist tot
>lebt nicht<.
Der erste Wortteil –Automat- spricht für sich. Der zweite Teil -isch- bezieht sich
auf den ersten Teil im Wort. Das wird erkennbar durch Beispiele wie: kind – isch,
närr – isch... Dadurch wird das Vorhergehende nochmals verstärkt.
Alles, was automatisch funktioniert, bedarf keiner besonderen Aufmerksamkeit
mehr, weil unbewusst als klar erscheint, dass die darin enthaltenen
Herausforderungen schon ausgeschöpft sind bzw., dass es gar keine
Herausforderungen gibt. Es ist selbstverständlich geworden. Wie bei einem
Computer, welcher >je nach Knopfdruck< automatisch den betreffenden Befehl
ausführt.
Hier ist Gefühlsleere vorhanden.
Mehr und mehr entsteht und verstärkt sich ein Abstumpfen und der Eindruck,
das Leben wäre langweilig und öde. Möglicherweise stellt sich Gleichgültigkeit und
Trägheit in den betroffenen Bereichen ein, „wir lassen uns gehen“ – das ist
wörtlich gemeint, weil wir uns bei der Verrichtung solcher Tätigkeiten gedankenlos
= unbewusst, in Bezug zur Tätigkeit, bewegen.
Mit anderen Worten erfasst, bedeutet dies, dass wir ohne Bewusstsein bei einer
Sache sind. Doch in der „Gewohnheit“ -wohnt- Etwas. Das ist im Wort auffindbar.
Was dies ist, kann jedoch nur entdeckt werden, wenn wir die bisher automatisch
ausgeführten Tätigkeiten bewusst ausführen und dabei herausfinden, was darin
enthalten ist.
Im Wort „Gewohnheit“ ist eine Aufforderung enthalten: „geh und wohne jetzt“.
Der letzte Wortteil -heit- lässt den Hinweis auf die Gegenwart erkennen. Etwas zu
bewohnen ist nur möglich, wenn wir uns dessen bewusst sind. Übergehen wir es
>durch das fehlende Bewusstsein< indem wir die alltäglichen Tätigkeiten
unbewusst verrichten -weil wir unbewusst glauben, dass diese keiner
Aufmerksamkeit bedürfen - führen wir sie gewohnheitsmäßig / automatisch aus.
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Obwohl dies im Unbewussten liegt, kommt es >in seiner Auswirkung< einer
Ablehnung gleich, wodurch die Essenz aller Handlungen und Dinge nicht erkannt
werden kann.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bei Allem bewusst zu sein, was gerade gemacht wird, ist ein Schlüssel zur
bedingungslosen Liebe. Vermutlich werden Sie staunen, welche Entdeckungen
Sie dabei machen. Beehren Sie die Gegenwart und Alles, was Sie tun, mit Ihrer
ungeteilten Aufmerksamkeit und erleben Sie den Nutzen daraus.
Der Wandel zur geistigen Aktivität wird nicht zu vermeiden sein. Indem Sie das
ernsthaft machen, gelangen Sie >durch Ihr Bemühen< direkt in die einheitliche
Liebe.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstbewusstsein, Selbstverständlichkeit, Gegenwart, Zukunft,
Vergangenheit, Innen, Außen, Aufmerksamkeit, Verstand, Entdeckung,
Bewusstsein, Achtsamkeit, Gedanken, Gefühle...

„ABLEHNUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
schmerzlich, verletzend, schlecht, bzw. je nachdem, wie Jemand damit umgehen
kann
Schreibweise: Ab – lehn – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eine „Ablehnung“ ist eine Neigung -Lehnung- von der wir uns zugleich -abstoßen zu scheinen.
Häufig wird etwas als Ablehnung aufgenommen, was Dem, worauf sich die
Worte beziehen, gar nicht entspricht. Dasselbe gilt für das Wort „Zurückweisung“.
Es ist wichtig nachzufragen, warum etwas abgelehnt oder zurückgewiesen wird.
In den meisten Fällen stellt sich dabei heraus, dass es nur etwas mit der
ablehnenden Person selbst zu tun hat.
Wer eine Ablehnung persönlich nimmt, leidet an einem Mangel an Selbstliebe.
Wird eine Ablehnung >als persönlich gemeint< angenommen bzw. vermutet,
fühlen wir uns verletzt, verschmäht und ungeliebt. Durch diese Gefühle ist es nicht
möglich, den wahren Inhalt einer Botschaft zu hören. Wie im vorhergehenden Wort
entdeckt, kann die Ablehnung gänzlich unbewusst geschehen sein.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Hinterfragen Sie, worauf sich die Ablehnung wirklich bezieht - ohne vorher
gedanklich auf die Suche nach der Antwort zu gehen.
Versuchen Sie den Ablehnenden zu verstehen und zu respektieren.
Sie können erkennen, dass es einen Zusammenhang gibt - zwischen Ablehnung
und Erwartung. Wer nichts erwartet, erfährt keine Ablehnung. Achten Sie darauf,
nur die Realität = Wirklichkeit zu sehen, ohne Ihrem Ego-Verstand die Erlaubnis zu
geben, illusorische Gedankentürme zu erbauen.
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Weiterleitende Worte:
Liebe, Annehmen, Selbstliebe, Wirklichkeit, Gefühle, Verständnis, Erwartung,
Vergleich, Gedanken, Aufmerksamkeit, Verstand, Selbstbewusstsein, Erlaubnis...

„ERLAUBNIS“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
angenehm, erfreulich
Schreibweise: Er – laub – nis
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wer genehmigt Was?
Was erlauben Sie sich und was erlauben Sie sich nicht? Erlaubnis steht im
Zusammenhang mit dem Glauben, etwas nicht zu verdienen. Doch wer bestimmt
was? Indem das immer weiter hinterfragt wird, gelangen wir zum Glauben an
Trennung von der Einheit / Gott. Darum glauben wir, dies und jenes nicht zu
verdienen und verbieten uns den jeweiligen Genuss.
Durch diesen Umstand kommt >meist unbewusst< die Frage oder der Zweifel
auf, ob wir uns etwas erlauben dürfen und was? Dies ist die Auswirkung dessen,
dass wir glauben, nicht gut genug zu sein für… . Durch diesen Glauben machen
wir uns klein. Wir vergönnen uns nichts und brauchen zumindest die Bestätigung
Anderer >als Berechtigung und Erlaubnis< dass wir uns etwas erlauben dürfen.
Mit anderen Worten - ohne die Bestätigung Anderer fällt es uns schwer, uns
einfach etwas zu erlauben, zu gönnen.
Solange wir nicht erkennen, dass es nicht um die Gunst der Anderen geht,
sondern um unsere Eigene, werden wir uns weiterhin viel versagen. Wir sind
unsere eigenen Gönner. Interessant bei dem Wort „Gönner“ ist die Ähnlichkeit zu
dem Wort „Götter“ und „Könner“.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich bewusst, dass es keine Trennung gibt. Wir sind Alle untrennbar
miteinander verbunden.
Niemand braucht die Erlaubnis für Etwas - von jemand Anderem einzuholen
>Außer es ging um den Besitz eines Anderen<. Erlaubnis können Sie sich nur
selber geben bzw. das Verständnis durch sich Selbst erlangen, dass Sie alles
haben dürfen und sollen, was Sie sich von Herzen wünschen.
Achten Sie darauf, warum Sie das Bedürfnis haben, von Anderen Bestätigung zu
erhalten.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Entwicklung, Trennung, Glaube, Abhängigkeit, Angst, Schuld,
Bestätigung, Verstand, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit...
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„BESTÄTIGUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sind >je nach Zusammenhang< verschieden, möglicherweise verbunden mit
einem unbewussten Gefühl von Abhängigkeit
Schreibweise: Be – stäti – gung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eine Bestätigung ist eine Betonung, Verstärkung, Unterstreichung oder
Hervorhebung von etwas bereits Bestehendem. Folglich kann eine Bestätigung
immer nur für etwas bereits Bestehendes -Bestät- = >was schon besteht<
erfolgen. Machen wir uns bewusst, dass das Betreffende >durch die Tatsache,
dass es bereits besteht< schon fix ist, erübrigt sich eine weitere Bestätigung.
Der Haken dabei liegt im Zweifel - an der eigenen Wahrnehmung. Dabei ist es
hilfreich, sich bewusst zu machen, dass ein Haken immer nur auf sich selber zeigt.
Es sind hier keine Rechnungsbestätigungen am Papier oder dergleichen gemeint.
Wer nach Bestätigung sucht, erhofft sich von Anderen Zuspruch, dass er im Recht
ist bzw. dass das von ihm Gesagte oder Getätigte richtig und gut ist.
Bestätigung zu brauchen ist ein Hinweis auf Selbstzweifel. Zugleich verbirgt sich
darin die Suche nach Sicherheit. Wer Bestätigung braucht, sucht nach Sicherheit.
Achten wir darauf, wo wir noch nach Bestätigung suchen, können wir entdecken,
in welchen Bereichen wir uns noch in Abhängigkeiten befinden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Indem es Ihnen gelingt, Ihre eigenen Gefühle, Gedanken und Wahrnehmungen
anzuerkennen, erübrigt sich die Suche nach Bestätigung im Außen. Dann
brauchen Sie keinen Beweis mehr durch jemand Anderen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Anerkennung, Bedürfnisse, Beweis, Unrecht, Selbstliebe, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Glaube, Selbstbewusstsein, Verstand, Sicherheit, Innen,
Außen...

„BEWEIS“ (BESTÄTIGUNG)
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Position gut oder schlecht
Schreibweise: Be – weis
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Einen Beweis erbringen zu müssen, zeigt einen Kampf um Schuld oder
Unschuld an.
Ein Beweis kann von Außen gefordert werden, oder wir glauben Selbst - Etwas
beweisen zu müssen. Ausschlaggebend sind die wertenden Ego-Gedanken. Wer
glaubt, etwas beweisen zu müssen, geht davon aus, dass jemand Anderer dieses
Etwas als falsch oder schlecht betrachtet. Folglich stehen die Absicht und der
Glaube dahinter, sich von dieser Wertung befreien zu müssen. Wir wollen uns
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durch einen Beweis befreien, bzw. >anders ausgedrückt< wir glauben, uns
rechtfertigen zu müssen, um wieder sauber werden zu können.
Unbewusst bezieht sich diese Handlungsweise darauf, dass wir das Urteil und
die Bewertung aufheben und entkräften wollen. Wir kämpfen um unsere Freiheit
und Unschuld.
Wer glaubt, etwas beweisen zu müssen, verhandelt um seine Freiheit. Durch die
Annahme der Beschuldigung machen wir uns selbst zum Opfer. Dasselbe gilt für
Personen, welche glauben, die Schuld eines Anderen beweisen zu müssen. Dies
lässt einen Machtkampf erkennen. Wer ist besser, wer hat Recht?
Der „Be-weis“ soll von etwas scheinbar Beflecktem wieder das „Weis(s)“ = die
Reinheit herstellen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sich mit den Worten Fehler, Schuld und Verantwortung zu befassen, hilft, sich
diese Thematik noch besser bewusst machen zu können.
Werden Sie sich Ihrer Bedürfnisse bewusst, welche Sie glauben machen, dass
Sie etwas beweisen müssten.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Schuld, Verantwortung, Opfer, Täter, Urteil, Bedürfnisse, Verstand...

„BEDÜRFNISSE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
abhängig sein, wir fühlen uns unbefriedigt
Schreibweise: Be – dürf – nisse
Erkenntnisse und Auswirkungen:
„Bedürfnisse“ leiten sich ab vom „Bedarf“. Es bedeutet einen Bedarf an Etwas zu
haben. Hierin versteckt sich der Hinweis, dass etwas gebraucht wird, um
diesbezüglich erfüllt bzw. gesättigt zu werden.
Ein Gefühl, welches in sich selbst abgedeckt wird, weckt kein Bedürfnis mehr.
Dadurch wird erkennbar, dass es bei einem Bedürfnis um eine Abhängigkeit geht.
Dabei ist zu unterscheiden zwischen bewussten Bedürfnissen wie z.B. Nahrung,
Kleidung, Dach über dem Kopf usw. und unbewussten Bedürfnissen wie z.B.
Liebe, Anerkennung, Vertrauen, Respekt und dergleichen.
Ein Mensch, welcher sich dessen bewusst ist, weiß z.B., dass für Kinder
unbewusste Bedürfnisse >und deren Sättigung durch die Eltern<, prägend für das
weitere Leben sind. Wird das Bedürfnis nach Liebe, Respekt, Vertrauen und
Anerkennung gestillt und in seiner Richtigkeit bestätigt, können Sie diese
Qualitäten in sich selbst weiter entwickeln und eine entsprechende
Selbstsicherheit für ihr weiteres Leben aufbauen.
Ein Kind, welches die Erfüllung dieser Bedürfnisse nicht erlebt hat, verbleibt >bis
zur Bewusstwerdung dieser Thematik< in der Abhängigkeit von Anderen. So ein
Erwachsener kann sich meist weder selber anerkennen und respektieren, noch
sich selbstverständlich lieben und vertrauen, weil er dies nicht erfahren hat. Er
zweifelt an all Dem, was von Anfang an in ihm angelegt ist, weil er die eigenen
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Gefühle >z.B. um der Eltern Liebe willen< geopfert hat. Das geschieht unbewusst,
im Auftrag der Liebe, die vermeintlich nur bestehen bleiben kann, wenn wir einer
Meinung mit Jenen sind, die wir lieben.
Folglich opfert ein Kind vermeintlich seine Eigen-Liebe, um den
Glaubensanschauungen der Eltern zu entsprechen und mit Ihnen dadurch vereint
zu sein. Jedes Kind liebt seine Eltern und würde alles tun, um mit Ihnen in Liebe
>Aufmerksamkeit< vereint zu sein.
Die Eltern wiederum können all das, was ihr Kind ist, nämlich Liebe, Vertrauen
usw., oft nicht erkennen, weil sie selbst nicht erkannt wurden. Es geht hier nicht
darum, einen Schuldigen zu finden. Das würde erneut trennend sein, es geht
darum, die Wahrheit zu erkennen. Nämlich, wer und was wir Alle in Wirklichkeit
sind.
Kinder, welche vermeintlich ihre eigene Liebe zugunsten der Elternliebe opfern
und als Folge dessen vergessen, suchen als Erwachsene oft ihr Leben lang nach
Anerkennung, Liebe, Respekt und Vertrauen im Außen, da ihnen die bewusste
Erinnerung fehlt, dass all Das ohnehin in ihnen selbst ist.
Der Wortteil -nisse- stellt klar heraus, wie hartnäckig diese Bedürfnisse sind,
denn sie bleiben bis zu ihrer Erfüllung bestehen. Sie kleben so hartnäckig an uns,
wie die -Nissen- = Eier der Kopfläuse, an den Haaren.
Spannend ist die Frage „Wodurch werden unsere Bedürfnisse gedeckt?“ – im
Sinne von „Wodurch erleben wir die Erfüllung unserer Bedürfnisse?“ Da wir die
Vermittlung der Bedürfnisse >in neutraler Form benannt< als Information
bezeichnen können, ist es naheliegend, dieses Wort als Nächstes zu betrachten.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich diese Thematik bewusst, sodass Sie die Liebe erneut in sich
finden, vom Dornröschen-Schlaf erwachen und sich von da an Selbst anerkennen,
lieben, respektieren und sich selbst vertrauen. Dann werden Sie in der Liebe sein
und brauchen sie nie mehr entbehren und >in Abhängigkeit< von Anderen
beziehen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Vertrauen, Anerkennung, Entbehrung, Sucht, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit,
Erfahrung,
Abhängigkeit,
Innen,
Außen,
Verstand,
Selbstbewusstsein, Information...

„INFORMATION / SINNE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Information unterschiedlich
Schreibweise: In – form – ation /Sinne
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Im ersten Wortteil -In- zeigt sich ein Hinweis auf das Innere. Eine -form- als
zweiter Wortteil, kann je nach Verständnis greifbar, fest, oder ungreifbar –
ungeformt sein. Ein Gedanke oder Gefühl existiert in seiner puren Form
ungreifbar.
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Der dritte Wortteil von „Information“ = -ation- lässt an die „Addition“ und/oder
„Aktion“ denken. Zählen wir Eins und Eins zusammen, erhalten wir das Ergebnis.
Da die Quelle von Allem ohne Form ist, kann die reine Information nur von Innen
kommen – vom Ungeformten.
Wie können wir etwas - aus der Form geratenes erneut in Form bringen? Indem
wir logisch denken und Eins und Eins zusammenzählen. Das wird dann zur neuen
„In-form-ation“ im Außen. Das Außen ist das Ergebnis von Innen.
Wie können wir wahrnehmen, dass etwas misslungen ist? Dafür haben wir
unsere Sinne. Wir können es schmecken, riechen, hören, fühlen, sehen, tasten. In
einem Wort zusammengefasst – wahrnehmen.
Wir werden von Außen mit Informationen überschwemmt. Diese Überschwemmung hat dermaßen große Ausmaße angenommen, dass es scheint, als hätten
wir gar nicht mehr die Zeit, um uns auf unsere Sinne zu besinnen.
Das Wort „Sinne“ weist uns auf zweierlei hin. Nehmen wir das -S- und das -i-,
können wir daraus erkennen, dass es vom -sich- vom -selbst- handelt. Blicken wir
auf -inne-, liegt klar vor uns, dass es nach Innen weist. Durch unsere Sinne haben
wir die Fähigkeit, das Außen wahrzunehmen. Doch diese Sinne haben zugleich
wechselseitige Wirkung.
Geht es darum, sich seine Bedürfnisse selbst zu erfüllen, ist dies nur über die
Sinne möglich. Ein Mensch fühlt über die Haut liebevolle Berührung, er hört über
die Ohren die eigenen liebevollen Worte, sowie die anderer Menschen; er sieht
durch seine Augen den liebevollen Blick eines Anderen; er riecht durch die Nase was ihm gut tut; er schmeckt durch die Geschmacksknospen auf der Zunge, was
aufbauend für seinen Körper ist. Indem er etwas berührt, fühlt er, ob es für ihn
angenehm oder unangenehm ist.
Das sind die Informationen, auf die wir uns berufen sollten, wenn es darum geht
in unserem Leben eine Wahl zu treffen. Indem wir die Fähigkeiten unserer Sinne
durch Inhaltsangaben >z.B. bei Lebensmitteln<, vorgegebene Meinungen,
vorgegebene Ausbildungen >staatliche Schulsysteme< was im Grunde vorgegebene Meinungen sind – und anderweitige Vorgaben und dergleichen opfern und
ersetzen, verkümmern diese Fähigkeiten und bilden sich zurück. Jede Fähigkeit
kann gefördert oder vernachlässigt werden.
Durch die Vernachlässigung der Wahrnehmung durch unsere Sinne schrumpft
diese Fähigkeit und wir liefern uns zunehmend mehr den äußeren Vorgaben aus.
Diese sind als die Informationen von Außen zu erkennen. Wir verlassen uns mehr
und mehr auf das von Außen Kommende. Als Folge davon verlieren wir an
natürlicher Sicherheit, wenn es darum geht, Etwas zu fühlen. Warum sonst sollten
wir uns nicht mehr spüren können? Warum werden wir so verunsichert, wenn es
darum geht, eine Wahl zu treffen?
Oft hören wir „Geh doch einfach nach Deinem Gefühl!“ Was aber, wenn wir
Dieses nicht mehr deutlich spüren können, weil wir durch die >von Außen
kommenden< Informationen unbewusst schon so verunsichert sind, dass wir
unseren eigenen Empfindungen nicht mehr trauen?
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Betrachten Sie die Gedanken, welche Ihnen einreden, es wäre wichtig, dass Sie
täglich Zeitung lesen, Radio hören, die Nachrichten im Fernseher sehen... und
durchschauen Sie diese manipulative Informationsflut.
Das sind Quellen, welche Ihre Sinne verunsichern und beeinflussen. All die
negativen Informationen bewirken bei Ihnen Negatives. Doch das ist noch nicht
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Alles. Durch Ihre Aufmerksamkeit nähren Sie alles Existierende auf dieser
irdischen Welt - mit diesen Schwingungen.
So Sie das Wort „Aufmerksamkeit“ gelesen haben, werden Sie das verstehen.
Sehen Sie es als Chance zur Änderung – Sie bleiben trotzdem ohne Schuld. Auch
das Wort „Schuld“ gibt Aufschluss. Das Geschriebene hier ist ohne Vorwurf. Es ist
reine Information = reiner Fakt – ohne gut oder schlecht.
Sobald Sie eine Zeitlang ohne Medienberieselung gelebt haben, werden Sie
feststellen, was Sie entbehrt haben = dass die Enthaltsamkeit dieser
Medienlandschaft keine Entbehrung darstellt, sondern vielmehr eine Bereicherung.
Sie werden feststellen können, wie viel mehr Zuwachs an positiver Energie und
Schwingung sich dadurch in Ihrem Leben zeigt.
Und Sie werden beginnen, dass Sie das, was Sie entbehrten, zunehmend mehr
über Ihre Sinne erhalten, sobald Sie verstehen und umsetzen, dass es zuerst das
Geben braucht - um als Folge davon, das Gewünschte und Entbehrte zu
empfangen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle, Gesellschaft, Innen,
Außen, Verstand, Aktion/Reaktion, Ego, Selbstbewusstsein, Gegenwart,
Vergangenheit, Zukunft, Entbehrung...

„ENTBEHRUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Schmerz, Angst
Schreibweise: Ent – behr – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ein anderer Ausdruck für das Wort „Entbehrung“ ist „Vermissen“.
Um eine Entbehrung erleben zu können, setzt dies einen Wunsch, ein Bedürfnis,
eine Erwartung, Hoffnung… voraus. Etwas, was außerhalb von sich selbst zu sein
scheint. Trifft das Erwartete nicht ein, verursacht es emotionale und im Weiteren
physische Schmerzen. Das Wort „Entbehrung“ hat einen engen Zusammenhang
zum Wort -gebären-.
Ein Baby wird erwartet, es wird geboren. Es würde einen großen Schmerz der
Entbehrung auslösen, wenn es nicht geboren werden würde. Folglich könnten wir
sagen, dass etwas Erwartetes nicht geboren wurde. Das Entbehrte löst den
Schmerz aus.
Bleiben wir bei dem Beispiel eines geborenen Kindes, wird erkennbar, dass die
unbewusste Erwartung des Kindes auf Liebe, Anerkennung, Vertrauen usw.,
welche es nicht bestätigt bekommen und erhalten hat, den Schmerz der Entbehrung auslöst. Damit entsteht der Beginn einer meist langen Suche nach dem
Entbehrten. Manchmal wird das Entbehrte >als eine von vielen Möglichkeiten<
durch Sucht ersetzt.
„Er – wartet“. Wer ist Er, der wartet?
Der Schmerz potenziert sich noch zusätzlich, weil das Erwartete - Entbehrte zur
Folge hat, dass all die entbehrten Qualitäten mühsam noch einmal geboren
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werden müssen. Es sind die Wehen der Wiedergeburt, die dabei durchlaufen
werden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Indem Sie die Botschaften verstehen, welche dieses Wort beinhaltet und Sie
>sofern Sie sich nach Freiheit, Unabhängigkeit und Liebe sehnen< die
Geburtswehen auf sich nehmen und durchhalten, wird der Lohn daraus Sie für
den Schmerz um ein Vielfaches entschädigen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Bedürfnisse, Anerkennung, Schmerz, Selbstbewusstsein, Abhängigkeit,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Suche/Sucht, Verstand, Innen, Außen,
Selbstbewusstsein, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft...

„SUCHE / SUCHT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
neugierig, abhängig, unfrei
Schreibweise: Suche/Sucht
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Gelingt es darauf zu vertrauen, dass Alles im Leben zur richtigen Zeit auftaucht,
kann Gelassenheit gelebt werden. Dadurch kann die Suche nach Etwas
aufgehoben werden.
Bleibt ein wichtiges, inneres Bedürfnis unbefriedigt und beginnen wir, die
Erfüllung im Außen zu suchen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Bedürfnis
durch eine Sucht ersetzt wird. Das tritt vermutlich ab dem Zeitpunkt ein, in
welchem die unbewusste Suche unerfüllt blieb und Resignation beginnt. Im
Extremfall resignieren wir ganz und verlieren uns in der Sucht.
Vielfältige Süchte ergeben sich als Ausgleichs-Möglichkeiten wie z.B. Essen,
Trinken, Rauchen, Computer, Sport, Schlafen, Spielen, Arbeiten und noch Viele
mehr. Der Süchtige „ver-sucht“ durch die Sucht etwas auszugleichen, zu
kompensieren. Je länger die Sucht anhält, umso stärker wird die Abhängigkeit.
Erst wenn das wirkliche, ausschlaggebende innerliche Bedürfnis befriedigt und
somit erfüllt wird, werden wir gänzlich von der Tendenz zur Sucht befreit.
Jede Sucht sollte ein Kompensieren des Schmerzes bewirken, der besteht, weil
das Verlangen nach dem Gesuchten noch nicht gestillt wurde.
Das Wort „Sucht“ legt offen dar, dass der Betroffene nach etwas sucht.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Es gibt ein Sprichwort, welches besagt: „Wer suchet, der findet“. Dazu ist es
wichtig zu wissen, wonach wir in Wirklichkeit suchen.
Indem Sie ernsthaft suchen, werden Sie mit Sicherheit -zum gegebenen
Zeitpunkt- das Gesuchte erhalten.
Weiterleitende Worte:
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Liebe,
Selbstliebe,
Selbstvertrauen/Vertrauen,
Licht,
Abhängigkeit,
Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle, Fehler, Innen, Außen, Freiheit, Glaube,
Selbstbewusstsein, Schmerz, Sehnsucht, Verstand...

„SEHNSUCHT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sich nach etwas verzehren, hoffend bis schmerzlich, unzufrieden
Schreibweise: Sehn – sucht
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Sehnsucht bedeutet >wenn sie nach Außen gerichtet ist< Abhängigkeit. Dieser
emotionale Zustand ist unbewusst an die Zukunft gekoppelt, da dort scheinbar die
einzige Möglichkeit liegt, das Ersehnte erhalten zu können.
Sehnsucht ist an Etwas gebunden, was in diesem Moment scheinbar nicht
zugegen ist. Sei es ein Mensch, ein Zustand, eine Traumvorstellung, ein Gefühl…
Die Sehnsucht ist verbunden mit der Hoffnung, dass das Ersehnte in der Zukunft
eintreffen wird. Da wir auf das Eintreffen warten, befinden wir uns in Stagnation.
Wir verharren im Warten.
In dieser Haltung ist es unmöglich - zu erkennen, dass in der Gegenwart alles
beinhaltet ist, da der Blick in die Ferne schweift. Dies ist die Abhängigkeit von der
Zukunft, welche es nicht gibt, da wir ausschließlich im Jetzt leben.
Wir fühlen uns durch das vermeintliche Fehlen der ersehnten Sache unbefriedigt
und sind nicht im Frieden mit uns selbst, da dies in diesem Zustand unmöglich ist.
Frieden existiert nur im Jetzt. Es war uns noch unbewusst, dass wir in der
Gegenwart und in uns selber stets Alles finden können.
Diese Thematik hängt eng mit Wertschätzung und Dankbarkeit dem gegenüber
zusammen, was da ist. Die Aufmerksamkeit dem Bestehenden gegenüber reicht –
um glücklich und erfüllt sein zu können.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich bewusst, dass Alles, was Sie sich wünschen, ersehnen oder zu
brauchen glauben, innerlich stets vorhanden ist.
Gedanken sind Realität. Sich vorzustellen, dass Sie das Ersehnte jetzt genießen
= fühlen können, bringt es >als logische Folge im Außen< schneller zu Ihnen.
Dadurch nutzen Sie die Möglichkeit, doppelten Genuss zu erleben. Den sofortigen
Innerlichen und den Äußeren - zu einem späteren Zeitpunkt.
Jedes Mal, wenn Sehnsucht nach irgendetwas aufkommt, können Sie diese
Wahl treffen, anstatt möglicherweise in Unzufriedenheit und Warten zu verharren,
weil das Erwünschte jetzt im Außen noch nicht vorhanden ist - was Schmerzen
verursacht hatte.
Erkennen Sie Alles an, was Jetzt vorhanden IST wertschätzen und erfreuen Sie
sich daran - indem Sie dem anwesenden Ihre Aufmerksamkeit schenken.
Weiterleitende Worte:
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Liebe, Suche, Sucht, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Dankbarkeit, Innen,
Außen, Gegenwart, Zukunft, Frieden, Realität, Schmerz, Verstand...

„SCHMERZ“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Schmerz-Auslöser verschieden – brennend, stechend, ziehend,
zehrend...
Schreibweise: Schmerz
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Interessanterweise ist im Wort „Schmerz“ der Scherz enthalten. Das weist auf
einen Scherz hin, den wir uns >uns dessen unbewusst geworden seiend< selbst
zufügen.
Jede Art von Verletzung verursacht Schmerz. Das ist sowohl innerlich wie auch
äußerlich so. Der innere Schmerz wird durch eine belastende Emotion erkennbar.
Der äußere Schmerz zeigt sich körperlich, in der Materie. Wird der innere Schmerz
zu groß, weil er nicht zum Ausdruck gebracht wurde, beginnt er sich im
materialisierten Bereich >Körper< auszuwirken.
Ein Schmerz stellt eine Möglichkeit dar, die uns auf etwas aufmerksam macht,
was gesehen und beachtet werden will.
Verweilen wir beim Schmerz und lassen Angst >z.B. vor Krankheit< aufkommen,
wirkt sich das mehr hinderlich, für die Auflösung des Schmerzes aus - als
förderlich. Dadurch bleibt der Fokus nur auf dem Schmerz und nicht bei dem,
worauf er aufmerksam machen will.
Selbst Schmerz ist daran gebunden, dass wir an ihn glauben. „Es geschehe Dir
nach Deinem Glauben.“ Kann ein Mensch, welcher ohne Information ist, dass es
so etwas wie Schmerz geben könnte – Schmerz empfinden? Würde er die
Körpergefühle möglicherweise ganz anders interpretieren?
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf einen Körperbereich, der sich gut und
wohlig anfühlt, anstatt auf den Schmerz. Das, worauf Ihre Aufmerksamkeit ruht,
wird genährt und verstärkt.
Im besten Falle schaffen Sie es, dem Schmerz Dankbarkeit und Liebe
entgegenzubringen und wenden sich dann wieder einem gesunden Bereich zu.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Dankbarkeit, Innen, Außen, Körper,
Wille, Verstand, Alltag...

„DANKBARKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Freude, erfüllt sein oder Gefühle von Unterwürfigkeit und dergleichen
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Schreibweise: Dank – bar – keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wahre Dankbarkeit kommt von Innen. Sie wird gefühlt durch Freude, über etwas
Erhaltenes. Wahrhaftige Dankbarkeit ist somit ein Ausdruck von Freude und
Bewusstsein.
Wenn der Impuls zur Dankbarkeit nicht von Innen kommt, sollten wir überprüfen,
ob es einen Zusammenhang zu Schuldgefühlen gibt. In so einem Fall glauben wir,
dankbar sein zu müssen. Das entspringt keinem freien Willen, sondern aus dem
Aberglauben, dass sonst Etwas nicht passen würde = unausgeglichen sein würde.
Ein Mensch, welcher so denkt und handelt, befindet sich meistens im Glauben an
Trennung und Schuld. Denn damit schulden wir vermeintlich Jemandem Dank.
Doch wer erwartet Dank? Der, welcher in Erwartung an etwas lebt.
In Erwartung von Etwas zu leben bedeutet >im herkömmlichen Verständnis<
Etwas zu berechnen, von dem wir uns erhoffen, dass es sich erfüllt. Das steht in
Zusammenhang mit unbewussten Abhängigkeiten.
Freude hat nichts mit Berechnung zu tun. Wer bewusst und aus Freude freiwillig
= freigiebig handelt, erhält dafür in irgendeiner Form Dank. Berechnung hat darin
keinen Platz bzw. verschleiert den reinen Ausdruck. Berechnung existiert nur im
Ego-Verstand und verformt den reinen, göttlichen Ausdruck.
Dankbarkeit ist, sobald sie aus einem reinen Herzen kommt, ein Ausdruck von
Freude und Liebe. Berechnung schmälert die Freude. Es ist das begrenzte,
menschliche Bewusstsein, welches sich für irgendetwas aufplustert, wichtig macht
und Dankbarkeit erwartet. Durch die Erwartung wird Freude in die vermeintliche
Zukunft befördert, da es jetzt noch keinen Grund gibt, sich zu freuen.
Natürliche Dankbarkeit ist die unvermeidbare Auswirkung von Bewusstem-Sein
und der Freude im Jetzt. Für unser Inneres gehören Freude und Dankbarkeit
zusammen.
Natürliche Dankbarkeit ist ein Tor zur Bewusstwerdung und es ist treffend zu
sagen, dass es für die Selbst-Bewusst-Werdung ein erhebendes Werkzeug ist und
eine befreiend wirkende Möglichkeit darstellt.
Alles, was selbstverständlich ist, wird nicht bewusst wahrgenommen.
Dankbarkeit bietet uns die Gelegenheit, diesen Umstand zu ändern. Doch durch
ein „Danke“ als automatische Floskel wird sich nichts ändern.
Durch den mittleren Wortteil -bar- wird verständlich, dass es sich um eine
Qualität und Fähigkeit des Jetzt handelt. Wer bar bezahlt, tut dies jetzt, in diesem
Moment. Also ist Dankbarkeit ein Akt der Gegenwart.
Unbewusst berechnete Dankbarkeit kann mit unbewusster Opferhaltung zu tun
haben, wenn der Glaube besteht, das Ein oder Andere nicht verdient zu haben.
Bekommen wir es doch, müssen wir uns vielmals dafür bedanken. Wir scheinen
das Opfer Derer zu sein, welche Jemandem etwas zuteilen. Denn wenn diese es
nicht zuteilen würden, könnten wir es nicht erhalten. Das mindeste, was dafür zu
tun ist, ist zu danken – am besten vielmals.
Von wessen Gunst machen wir uns abhängig?
Wer den Entschluss trifft, auf das Wort „Danke“ aus Pflichtbewusstsein zu
verzichten, der wird feststellen, wie automatisch diese Worte im eigenen
Sprachgebrauch verankert sind.
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„Bitte“ und „Danke“ gehören zu den ersten Worten, die Kindern beigebracht
werden. Und schon bevor wir sprechen lernen, wird ihnen >Bitten< in Form der
Geste des „Hände zusammen klatschen“ beigebracht.
Die einfachste Form „Bitte“ und „Danke“ aus reinem Pflichtbewusstsein
wegzulassen bzw. zu ersetzen, besteht in der Möglichkeit, sein Gefühl >der
Situation entsprechend< mittels Worten oder Selbstlauten zum Ausdruck zu
bringen. Die „Bitte“ wird dabei zur Frage: „Kannst Du mir den Teller geben?“ oder
„Kannst Du mir helfen?“…, statt dem bisher automatischen Dank können wir
sagen „Das finde ich nett von dir“ oder „ich schätze deine Unterstützung sehr“ oder
„Das freut mich sehr“. Das sind mögliche Ausdrucksformen für die Gefühle, die in
der jeweiligen Situation empfunden werden.
Ein bewusstes „Danke“ >als Ausdruck von Wertschätzung< ist stets willkommen.
In der Umsetzung werden Sie herausfinden, dass die andere Person sich durch
Ihre - in Worten zum Ausdruck gebrachten Gefühle mehr freut, als wenn Sie nur
das einfache „Danke“ aussprechen würden. Häufig wird dadurch erst klar, wofür
sich der Andere überhaupt bedankt.
Zusätzlich wird >im bewussten Umgang mit den Worten< stark fühlbar, welch
große Rolle der Tonfall spielt. Der Ausspruch „Der Ton macht die Musik“ meint, der
Ton macht die Stimmung >Schwingung<. Doch Achtung - auch beim Ton können
wir bettelnd klingen.
An dieser Stelle möchte ich eine Erinnerung aus meiner Kindheit erzählen:
Noch heute, nach ca.30 Jahren, erinnere ich mich daran, wie sehr eine meiner
Freundinnen sich wehrte, „Bitte“ und „Danke“ zu sagen. Ich dachte mir damals wenn sie es doch einfach sagen könnte, dann wäre es für sie viel leichter - denn
sie wurde dafür wiederholt bestraft und kritisiert.
Ich konnte als Kind den Machtkampf wahrnehmen, der zwischen den Beteiligten
damals unbewusst stattfand. Vom Standpunkt der Einheit aus gesehen, hat sich
Niemand vor einem Anderen zu erniedrigen. Dies war für mich als Kind deutlich
wahrnehmbar. Für meine Freundin wäre es leichter gewesen, Wertschätzung zu
lernen - hätten ihre Eltern ihr dies einfach vor-gelebt und sie dadurch
wertgeschätzt, indem sie ihr die Freiheit zugestanden hätten, durch ihre eigene
Erfahrung zu lernen, anstatt sie zu erniedrigen.
Wer aus eigenem inneren Antrieb = aus Liebe handelt, erwartet keinen Dank.
Das Konzept von Bitte und Danke machte uns unbewusst glauben, dass uns ohne
diese Worte nichts zustünde. Diese Glaubensmuster wurden in der Kindheit geprägt.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bemühen Sie sich darum, im Hier und Jetzt zu sein und sich diese Thematik
>durch Ihre eigenen Beobachten< selbst zu erobern. Bringen Sie, statt einem
„Bitte“ und „Danke“, Ihre Gefühle zum Ausdruck.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Bitte, Erwartung, Ego, Eigenschaft, Gedanke, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Zukunft, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Verstand, Trennung...
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„BITTE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Hilflosigkeit, erniedrigend bis ärgerlich, abhängig
Schreibweise: Bitte
Erkenntnisse und Auswirkung:
Bitten und betteln stehen in einem engen Zusammenhang.
Was macht den Bettler zu dem, was er ist? Das Bitten - „Bitte, bitte gib mir, hilf mir
oder gewähre mir…“. Jemand, der bettelt, macht >symbolisch gesehen< einen
Kniefall. Dadurch wird klar, dass er sich Demjenigen gegenüber, den er um etwas
bittet >weil er Etwas von ihm erhofft< unterwirft.
Steigert bzw. intensiviert sich das Bitten, wird es zum Flehen: „Ich flehe dich an,
gib mir“. Die Abhängigkeit gegenüber dem Anderen stellt sich dadurch noch
deutlicher heraus. Als Folge davon kommt >meist unbewusst< ein Gefühl von
Hilflosigkeit hinzu.
Lehren wir Kinder „Bitte“ zu sagen, so ist es, als ob wir von ihnen die
Anerkennung/Bestätigung ihrer Abhängigkeit von uns einfordern. Dieser Umgang
ist >wie schon erwähnt< meistens unbewusst. Ein Kind ist dadurch zum Bettler
gemacht worden.
Es stellt sich die Frage, „Wie können wir ohne Bitten auskommen? Durch
Fragen. Eine Frage ist ausreichend. Durch eine Frage oder Worte der Freude, mit
welchen wir das zu Erfragende verbinden, können wir die Wichtigkeit des
Anliegens zeigen. Z.B.: „Kannst du mir heute ein paar Sachen im Haushalt
abnehmen? oder „Damit würdest Du mir eine große Freude und Erleichterung verschaffen“.
Ein Mensch, welcher sich zum Bettler macht, wirkt unterwürfig. Er erniedrigt sich
selbst. In vielen Fällen war das nicht bewusst, jedoch durch ein >mehr oder
weniger starkes< Gefühl existent. Ob wir dieses Gefühl bewusst wahrnehmen
können, richtet sich danach, wie stark wir konditioniert wurden.
Sind wir die Person, die angebettelt wird, liegt es nahe, dass wir ärgerlich
werden, denn unbewusst spüren oder glauben wir, dass, wenn wir der Bitte nicht
nachkommen, wir den Anderen womöglich in vermeintlicher Not zurücklassen und
uns schuldig fühlen müssten.
Kinder spüren und verstehen bald, sich das Bitten zunutze zu machen. Auch
Erwachsene können unbewusst in diesem kindlichen Verhalten verharren, um
etwas Erwünschtes zu erreichen.
Folgende unterschwellige Gefühle können beim Bittenden aufkommen:
Unterwürfigkeit, Abhängigkeit, ausgeliefert sein, Hilflosigkeit, Erniedrigung – oder
aber auch Rachegefühle, welche sich gedanklich zeigen durch: „Na warte, ich
werde es Dir zurückzahlen“. Letzteres liegt auch unterschwellig dahinter, wenn
Kinder >oder auch Erwachsene< sich das Bitten zunutze machen, um den
Anderen damit zu quälen.
Diese Gefühle sind meist sehr subtil, da wir von Kind an gelehrt wurden, „Bitte“
und „Danke“ zu sagen.
Bei Dem, der um etwas gebeten wird, und es für ihn nicht stimmig ist - das
Erbetene zu geben, kann Ärger aufkommen. Das tritt vor allem dann ein, wenn er
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noch nicht in der Lage ist, bei Ablehnung der Bitte den Schuldgefühlen zu
entkommen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich die Thematik voll bewusst. Ersetzen sie die Bitten durch Fragen
und den Dank - durch Freude für das Erhaltene. Beobachten Sie, wie Sie sich
dabei fühlen und wie die Menschen darauf reagieren.
Falls es Ihnen schwer fällt, das Bitte und Danke wegzulassen, können Sie
vielleicht Ihre ganz individuelle, persönliche Form für einen neuen Umgang finden.
Zusammenhänge:
Eine Bitte bezieht sich auf etwas Künftiges, also auf die Zukunft. Ein Danke
bezieht sich im selben Kontext auf etwas Vergangenes, also auf die
Vergangenheit.
Die Bitte erübrigt sich durch die Frage. Der Dank wird durch die Freude zum
Ausdruck gebracht bzw. durch das entstehende Gefühl, was den Dank ersetzt und
zugleich viel persönlicher zum Ausdruck bringt. Dies ist der Ausdruck in der
Gegenwart.
Solange wir glauben, um etwas bitten zu müssen, befinden wir uns im
unbewussten Glauben, von der Einheit / Gott getrennt zu sein. Das beinhaltet
zugleich den Glauben, nicht würdig zu sein. Erst wenn wir einfach nur mehr
Fragen stellen, konnten wir annehmen, dass wir Göttlich sind.
Würde die Einheit /Gott sich selber anbetteln? Würde sie/er angebettelt werden
wollen von Jemandem, der davon überzeugt ist, nicht würdig zu sein, um Das zu
erhalten worum er fragt? Wäre das sein Wille? Wie viel Unterwürfigkeit kann ein
Gott haben?
Wie fühlen Sie sich, wenn sich Jemand Ihnen gegenüber so verhält? Wäre
Ihnen so eine Person angenehm oder eher unangenehm?
Was glauben Sie - ist der Wille der göttlichen Einheit?
Weiterleitende Worte:
Liebe, Dankbarkeit, Erwartung, Ausdruck, Abhängigkeit, Gefühle, Gedanken,
Lernen, Schuld, Verantwortung, Glaube, Aufmerksamkeit, Selbstliebe,
Selbstbewusstsein, Wille, Verstand...

„WILLE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Gebrauch
Schreibweise: Will – e
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Der erste Wortteil -Will- zeigt an, dass Handlungsbereitschaft besteht. Kommt
das -e- hinzu und wir schreiben es getrennt, können wir es als >ich< -will ehverstehen. Das unterstreicht die Befürwortung und den Willen zum Handeln.
Mit anderen Worten kann gesagt werden, dass im Wort „Wille“ das -Jaenthalten ist. „Ja, das ist mein Will.“ Niemand würde sagen: „Nein; das ist mein
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Wille.“ Folglich ist im Wort „Wille“ Befürwortung beinhaltet. Will uns das dahin
führen oder darauf hinweisen, dass die Konzentration auf dem liegen sollte, was
wir wollen?
Für Alles, was wir nicht wollen, müsste es heißen Nichtwille, Gegenwille,
Widerwille oder dergleichen.
Ja - was will ich denn? Was wollen Sie denn? Was wollen wir denn?
Durch Beobachtung lässt sich erkennen, dass die meisten Menschen viel besser
wissen, was sie nicht wollen, als das, was sie wollen. Indem die Konzentration auf
dem liegt, was wir wollen, heißt das, dass die Aufmerksamkeit darauf ruht und wir
bei etwas Positivem verweilen.
Das Wort „Aufmerksamkeit“ liefert dazu interessante Aufschlüsse.
Wem geben wir mit -ich will- unsere Zustimmung? Wem sagen wir damit „Ja“?
Für wen ist das die Bestätigung, dass Das, was wir wollen, zu erfüllen / aktivieren
sei?
Was bedeutet es, nach dem eigenen Willen zu handeln? Es weist auf
Selbstbestimmtheit hin. Es weist darauf hin, dass wir nach den eigenen inneren
Impulsen handeln. Am Ergebnis wird letztendlich erkennbar, ob in
Übereinstimmung mit dem freien Willen oder nach dem Ego-Willen gehandelt wird.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Seien Sie achtsam in der Kommunikation mit anderen Menschen. Respektieren
Sie den Willen Aller. Lernen Sie unterscheiden, nach welchem Willen Sie handeln
- dem Ego-willen >welcher stimmiger als Widerwille zu bezeichnen ist< oder dem
wahrhaft freien Willen des Innersten - des Einheitlichen.
Der freie Wille des Menschen ist ein Zeugnis für die bedingungslose Liebe der
göttlichen Einheit. Würde die göttliche Einheit uns nicht wollen >von Wille<, würde
sie sich selbst nicht wollen. Ihr Wille ist, in ihrer Schöpfung zu sein, um sie zu
erleben, wodurch sie sich zugleich selbst >lebend und erlebend< unbegrenzt
erweitert. Warum sollte sie sich durch Unfreiwilligkeit begrenzen?
Als Mensch >der Krone ihrer Schöpfung auf irdischer Ebene< haben wir es in
der materialisierten Form gewählt, die Erfahrung zu machen wie es ist, in die
Unbewusstheit einzutauchen, um uns daraus zu einem bewusst gewordenen Gott
zu erheben. Dies würde ohne freien Willen unmöglich sein. Dabei haben wir
gewählt, die unendliche Liebe der Einheit in unzähligen Körpern auszudrücken.
Der Mensch >als die höchste Form dieses einheitlichen, göttlichen Ausdrucks
auf materieller Ebene< unterscheidet sich dadurch von elementaren Ebenen,
welche ohne freien Willen dienen.
Sie sind der freie Wille Gottes. Darum sind Sie göttlich. Die göttliche Einheit lebt
durch Sie. Sie macht Alles, was Sie machen, weil Sie >es< sind. Die Einheit –
anders bezeichnet als bedingungslose Liebe - gewährt Ihnen sogar die Freiheit zu
glauben, dass Sie diese Liebe NICHT sind. Sie erlaubt Ihnen - zu glauben dass
Sie sich in den äußeren Dingen vor ihr verstecken könnten. Sie erlaubt Ihnen
sogar - zu glauben, dass Sie sich davon trennen könnten.
Was, wenn nicht Das, war, ist und bleibt freier Wille? Wer bestimmt?

Weiterleitende Worte:
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Liebe, Gott, Antrieb, Selbstbestimmtheit, Innen, Außen, Impuls, Harmonie,
Selbstliebe, Missbrauch, Macht, Ohnmacht, Opfer, Täter, Verstand, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit.

„SELBSTBESTIMMTHEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Freiheit und Freiwilligkeit
Schreibweise: Selbst – bestimmt – heit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Selbstbestimmtheit meint, dass Jemand aus eigenem Antrieb heraus seine Wahl
trifft. Er/Sie/Es hat es selbst bestimmt.
Voraussetzung für selbst bestimmtes Handeln ist Freiheit bzw. Zwanglosigkeit.
Hinterfragen Sie, was die Motivation Anderer ist, Sie von ihrer Meinung
überzeugen zu wollen. Was steht dahinter? Liebe oder persönlicher Profit?
Wenn das Selbst bestimmt, kommt der Impuls von Innen. Sobald Druck oder
eine Forderung von Außen kommt, scheint dieser Zugang >vorausgesetzt wir
nehmen die Forderungen an< blockiert. Dieser Zustand bleibt so lange aufrecht,
bis wir uns dessen bewusst werden und damit aufhören.
Das steht im Zusammenhang mit Wahrnehmung. Wenn getan wird, was ein
Anderer verlangt, nehmen wir damit die vermeintliche Wahrheit des Anderen an
und schwächen die Eigene. Die eigene Wahrnehmung wird geschwächt, weil wir
die Wahrnehmung Anderer als wahr angenommen haben. Dadurch versuchen wir
den Vorstellungen der Anderen zu entsprechen >um von Ihnen geliebt zu werden<
Sobald wir selbst bestimmt werden, stehen wir zunehmend zu uns selbst.
Dadurch nimmt die eigene Kraft zu und ein erfülltes Leben ist die Belohnung, da
wir dadurch unseren eigenen inneren Impulsen folgen, welche wirklichen inneren
Frieden und äußere Fülle schenken.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Respektieren Sie sich selbst und nehmen Sie sich die Freiheit, über Ihr Leben
selbst zu bestimmen. Achten Sie Ihre inneren Impulse und leben Sie diese. Damit
vermeiden Sie Missbrauch an sich selbst. Gestehen Sie selbiges allen Anderen
zu.
Erkennen Sie, wer / was das Selbst ist.
Spannenderweise kennt die automatische Computerrechtschreibung weder das
Wort „selbstbestimmt“ noch das Wort „Selbstliebe“
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstbewusstsein, Wille, Zwang, Missbrauch, Opfer, Täter,
Macht/Ohnmacht, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Impuls,
Verstand, Alltag...
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„MISSBRAUCH“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
demütigend, benutzt werden
Schreibweise: Miss – brauch
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Missbrauch findet statt, wenn jemandem der Wille eines Anderen aufgezwungen
wird. Das Wort „Missbrauch“ lässt den Ursprung für Missbrauch gut erkennen,
denn es wird etwas vermisst, was wir vermeintlich brauchen.
Das zeigt ein Bedürfnis des Missbrauchenden an, bzw. es zeigt, dass er keinen
anderen Weg gefunden hat, sein unbewusstes Bedürfnis zu stillen. Missbrauch
lässt den Mangel erkennen, an dem die missbrauchende Person leidet. Der
Missbrauchende handelt somit zwanghaft - durch die eigene Unerfülltheit.
Zur missbrauchten Person besteht in irgendeiner Form Resonanz. Vielleicht
glaubt diese z.B. >unbewusst< nichts anderes verdient zu haben.
Der Missbrauchende hat meist nach der Tat Schuldgefühle und macht sich
innerlich Vorwürfe. Er kann oft nach der Tat selbst nicht verstehen, warum er so
gehandelt hat.
Die missbrauchte Person wird die Demütigungen so lange hinnehmen, bis sie
den Missbrauch nicht mehr aushalten will und sich zu wehren beginnt = zu sich zu
stehen beginnt. Doch bis dahin durchläuft sie viele mögliche Gefühlszustände wie
z.B. Wut, Selbstvorwürfe, Zorn, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Schuld, Angst, Hass,
Ablehnung, sich klein machen und verstecken, Resignation, Unterwürfigkeit leben,
gedemütigt sein und dergleichen, Vorwürfe gegen den Anderen.
Stehen wir nicht zunehmend mehr zu uns selbst, werden wir zum eigenen
Missbraucher.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Für den Missbrauchenden und den Missbrauchten ist wichtig sich selbst
respektieren zu lernen, sich annehmen und selbstbestimmt handeln zu lernen;
sich seine Mängel und Bedürfnisse bewusst zu machen und selbst zu erfüllen. Nur
das Ego leidet unter unerfüllten Bedürfnissen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Macht, Ohnmacht, Bedürfnisse, Innen, Außen, Freiheit, Schuld,
Verantwortung, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Abhängigkeit, Selbstliebe,
Misshandlung, Verstand...

„MISSHANDLUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sich ungeliebt fühlen, unrespektiert, gedemütigt
Schreibweise: Miss – hand – lung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
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Eine Misshandlung kommt durch noch unerkannte Zusammenhänge zustande.
Eine Misshandlung ist somit eine Tat, die erkennen lässt, dass >im jeweiligen Bezug<
noch Wissen fehlt, wodurch erst ein Mitgefühl für die individuelle Situation möglich
wäre.
Eine Misshandlung erfolgt und nährt sich aus Not, festgelegten, starren
Überzeugungen / Glaubenssätzen und den damit in Zusammenhang stehenden
Bewertungen. Sobald Bewertungen ein Ende finden, werden Misshandlungen
enden.
Wie beim Missbrauch, zeigt sich bei der „Misshandlung“, dass die Handlung
durch Das aus-gelöst wird, was unbewusst / unerkannt noch vermisst wird.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Hilfreich ist die Bereitschaft, den Anderen verstehen zu wollen und seine
Wahrheit zu akzeptieren. Tief Durchatmen und damit Abstand gewinnen, wodurch
wir uns die Chance geben, die jeweilige Sache oder Situation zu überdenken,
bevor reagiert wird, ist förderlich. Die Bereitschaft - Verständnis für die Situation
des Anderen aufzubringen – ist bereits die halbe Lösung. So kann Täterschaft
enden.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Missbrauch, Wahrheit, Akzeptanz, Wissen, Bewusstsein, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Verständnis, Mitgefühl, Wertung, Abhängigkeit,
Verstand...

„TÄTER“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Gefühle der Stärke
Schreibweise: Tät – er
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ein Täter bezieht einen großen Teil seiner Energie >Kraft und Macht< durch die
Angst seines Opfers.
Doch was -Tät- -er- wenn er keine Energie von seinem Opfer bekommt? Nichts,
da das Opfer dann kein Opfer wäre.
Jeder Täter bedingt ein Opfer – und umgekehrt. Dadurch werden Erfahrungen
gemacht, die der Ent-Wicklung >vom bewussten Sein< der Beteiligten dienen.
Indem wir uns über Andere stellen, stehen wir nicht mehr bei uns selbst. Das
können sie sich bildlich vorstellen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sich der Thematik bewusst werden und daraus aussteigen – durch das
Verständnis, dass jeder Versuch - einem Anderen den eigenen Willen; die eigene
Überzeugungen; die eigene Wahrheit - aufzuzwingen, ein >sich selber zum Täter
machen< bedeutet. Verstehen Sie die eigene Aggression
Weiterleitende Worte:
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Liebe, Wille, Angst, Energie, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Worte, Innen,
Außen, Macht, Aggression, Freiheit, Missbrauch, Verstand...

„AGGRESSION“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
ärgerlich, aufgewühlt, wütend, zornig bis hasserfüllt, kraftvoll
Schreibweise: Aggress – ion
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eine Aggression wird ausgelöst durch ein Gefühl - ungerecht behandelt worden
zu sein. Die kleinste bzw. harmloseste Form der Aggression wird durch ein
Missverständnis erzeugt, welches Ärger auslösend wirkt.
Auch ein Mensch, welcher sich bei etwas ertappt fühlt, kann aggressiv reagieren.
Das ist eine häufige Reaktion, wenn etwas vertuscht werden will. dies zeigt - dass,
wodurch auch immer etwas ausgelöst wird, Keiner etwas falsch machen bzw. an
etwas schuldig sein will. Dadurch wird im Weiteren erkennbar, wie fest die Angst
vor Fehlern in unserem Bewusstsein verankert ist, denn wer Fehler macht, ist
>laut menschlichem Gesetz< schuldig.
Indem sich ein Kind nicht zu widersprechen traut, weil das Konsequenzen nach
sich ziehen könnte und/oder es spürt, dass es dadurch Gefahr läuft, dass ihm
deshalb die Liebe entzogen werden kann, unterdrückt es die Aggression und
richtet sie sich gegen sich selbst - da diese sich nicht einfach >ohne Ausdruck<
auflösen kann. Folglich entsteht Aggression durch abgelehnte Gedanken und
Gefühle, die nicht zum Ausdruck gebracht werden.
Aggression ist eine mögliche Form der Kraft / Energie, die nach Außen gebracht
werden will. Ist es nicht möglich, die Kraft nach Außen zu bringen, geht sie nach
Innen und wird zur Depression.
Die Entladung einer Aggression geschieht häufig in einer Form von Explosion.
Die Entladung einer Depression zeigt sich als totaler Rückzug, da sie sozusagen
nach Innen implodiert.
Wird verstanden, dass es sich dabei um eine Form von Lebensenergie handelt,
kann >durch die Bewusstwerdung< ein neuer Umgang gefunden werden.
Aggressionsenergie ist Lebensenergie, welche >wenn sie nicht beurteilt werden
würde< sich als Freude, Liebe und dergleichen ausdrückt. Sie ist dieselbe Kraft,
welche dem Säugling hilft, aus dem Mutterleib geboren zu werden. Sie ist
schlichtweg die Kraft, welche für jede Handlung der Auslöser und Antrieb ist. Sie
ist somit auch die Kraft, welche uns für uns selber einstehen lassen kann.
Sie ist die Kraft, die wir selbst sind.
Sie ist die Kraft, welche aufbegehrt, wenn wir unterdrückt werden. Sie ist die Kraft,
welche uns befähigt, handeln zu können.
Folglich ist sie nicht die Kraft, die ausschließlich mit Gewalt und Rohheit zu tun
hat. Wird Aggression von Jemandem nur als Gewalt definiert, muss sie >durch die
trennende Bewertung zwischen Gut und Schlecht< abgelehnt werden, was sich in
Folge z.B. als fehlende Antriebskraft bemerkbar machen kann. Dadurch ist es z.B.
erschwert, für sich selbst einstehen zu können.
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Denn in Wirklichkeit ist sie die einzig existierende und somit wirkende Kraft =
bedingungslose Liebe, welche in jeder Form angenommen werden will. Durch die
Bewusstwerdung der Zusammenhänge wird das möglich.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Es ist wesentlich seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, anstatt sie
hinunterzuschlucken. Missverständnisse und Unklarheiten so schnell wie möglich
klären / ansprechen.
Die Definition von Aggression hinterfragen. Sich bewusst machen, dass
Aggression Lebenskraft ist. Lebenskraft konstruktiv kanalisieren lernen, z.B. in
einer Kommunikation, welche das eigene Empfinden ehrlich zum Ausdruck bringt.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Fehler, Angst, Schuld, Gedanken, Gefühle, Ausdruck, Aufmerksamkeit,
Innen, Außen, Recht, Unrecht, Gesetz, Urteil, Depression, Verstand...

„DEPRESSION“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Ausweglosigkeit, Bodenlosigkeit, Resignation, Sinnlosigkeit, Verzweiflung
Schreibweise: De – press – ion
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Der zweite Wortteil des Wortes „Depression“ -press- weist auf das innere
Geschehen hin.
In einer Presse entsteht starker Druck. Was in der Depression
zusammengedrückt und verstärkt wird, sind gefühlsumstände wie: Verwirrung,
Zweifel, Angst und das Gefühl der Ausweglosigkeit.
Der dritte Wortteil heißt -ion-. Wenn nur Ionen vorhanden sind, zeigt das eine
Einseitigkeit und Unausgeglichenheit. Indem der Ausgleich fehlt, entsteht eine
Extremsituation.
Menschen mit einer starken Depression können keine positiven Dinge wie Licht,
Blumen und dergleichen aushalten. Es entsteht eine intensive Ausgrenzung, da
sich die depressive Person vermeintlich vom Leben und der Liebe entfernt.
Depression ist Freudlosigkeit und ein lebensverneinender Zustand.
Ein Zustand, der dem vorausgeht, ist Resignation
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Versuchen Sie, die Dinge rund um sich wahrzunehmen, welche Ihnen als
selbstverständlich erscheinen. Seien Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit in der
Gegenwart.
Indem Sie sich ganz in der Gegenwart befinden und Das was ist dankbar
wertschätzen, finden Sie >durch die Dankbarkeit< Erleichterung und einen Weg
aus der Depression hinaus.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gegenwart, Selbstliebe, Gedanken, Gefühle, Resignation, Verwirrung,
Verzweiflung, Aufmerksamkeit, Frieden, Verstand...
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„RESIGNATION / AUFGEBEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Verzweiflung, sich oder etwas Bestimmtes aufgegeben haben, versagt haben,
ein Verlierer sein
Schreibweise: Resignation/Auf – geben
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Resignation“ ist mit dem Wort „Aufgeben“ gleichzusetzen.
Resignation steht in Zusammenhang damit, dass wir uns Jemandem oder einer
Sache nicht mehr gewachsen fühlen. Wir empfinden uns als zu klein oder zu
wenig mit den Fähigkeiten ausgestattet, um uns der betreffenden Sache
gewachsen zu fühlen und damit fertig zu werden. Als Folge dessen geben wir auf.
In einem anderen Ansatz bedeutet das, wir lassen uns selbst >bezüglich des
Betreffenden< fallen.
Resignation nährt sich aus der Vergangenheit. Sie ist das Resultat des Drucks,
der entsteht, weil wir etwas Bestimmtes - bis zu dem jeweiligen Zeitpunkt - nicht
geschafft haben. Dadurch kommt es zu Gefühlen von Versagen und Verzweiflung,
mit dem Resultat, dass nichts Anderes mehr über bleibt, als aufzugeben. Das
Selbstwertgefühl wird dabei zu Boden geschmettert.
Resignation wirkt wie ein Stempel, der das Versagen bestätigt und beweist.
Zugleich ist sie die Bestätigung und das Ergebnis dessen, woran geglaubt wird.
Wäre jedem Menschen bewusst, dass es gar nicht möglich ist - zu versagen,
würde Resignation ein Fremdwort werden.
Wird erkannt, was wir uns selbst antun, indem wir uns selbst aufgeben, kommt
der dazugehörige Schmerz zum Ausdruck.
Das Wort „Erfolg“ führt diesbezüglich zu noch mehr Aufschluss und Befreiung.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sobald es möglich wird, jeden Augenblick als Neubeginn zu betrachten, und
somit ganz im Jetzt zu sein, verliert die Vergangenheit an Gewicht und
Auswirkung. Die Aufmerksamkeit kann dadurch Das stärken, was immer möglich
ist und gut tut. Sich zu vergegenwärtigen, dass jede Sekunde einen Neubeginn
darstellt, ist hilfreich.
Haben Sie Mitgefühl und Toleranz mit sich selbst. Trauen Sie dem Lauf des
Lebens und machen Sie nur Das, was leicht geht und mit Freude verbunden ist.
Wenn Sie glauben, etwas nicht schaffen zu können, dann überprüfen Sie Ihren
diesbezüglichen Glaubenssatz.
Wir alle kennen den Satz: „Es geschehe Dir nach Deinem Glauben“. Finden Sie
heraus, woran Sie bei der jeweiligen Thematik glauben.
Sobald Sie wissen, dass Sie Alles vollbringen können, wenn Sie sich nicht davon
abbringen lassen, nicht daran zweifeln und weiterhin daran festhalten. So ist Ihnen
das Ergebnis sicher.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Gegenwart,
Vergangenheit, Zukunft, Angst, Zweifel, Ergebnis, Erschaffen. Erfolg, Verstand...
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„ERGEBNIS“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Ergebnis und Bewusstsein verschieden
Schreibweise: Er – geb – nis
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ein Ergebnis ist die Folge vorausgegangener innerer Bilder / Vorstellungen,
Gedanken, Gefühle und Handlungen. Diesen entsprechend er-gibt >von Geben<
sich das Ergebnis.
Wer gibt? Wer ist -Er-, der etwas als Endprodukt gibt? Das Ergebnis steht in
einem klaren Zusammenhang mit dem Verursacher, der zugleich der Auftraggeber
ist – durch den sich alles „Er-gibt“.
Ein Ergebnis beinhaltet zugleich eine Erfahrung, die es ermöglicht, etwas bis
dahin noch Unbewusstes zu erkennen. Ergebnisse sind Folgen, welche den
Zusammenhang zur Ursache zeigen, vorausgesetzt, wir sind gewillt, Diesen zu
sehen. Die Ursache liegt in Ihnen.
Ergebnisse sind Erfahrungen und wichtige Entwicklungsschritte, die inneres
Wachstum ermöglichen bzw. das Innere vom Aberglauben des Äußeren befreien
können.
„Erfolg“ ist ein Wort desselben Sinnes.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Betrachten Sie Ergebnisse bewusst und seien Sie offen für die Erkenntnisse,
welche Sie daraus gewinnen können. Einerlei ob ein Ergebnis positiv oder negativ
ist. Jedes Ergebnis besitzt die Eigenschaft, Sie etwas zu lehren.
Werden Sie sich Ihrer Gedanken bewusst, um nur die Ergebnisse zu
produzieren, welche Sie haben möchten. Es ist Ihr angeborenes Recht, damit so
umzugehen, wie Sie wollen.
„Alles ergibt sich von selbst“ – ist ein Satz, welcher einen Schlüssel in die
Freiheit anbietet. Um ihn besser verständlich zu machen, sei er hier nochmals
anders dargestellt:
„All - Es Er - gibt Sich vom Selbst“. Darin ist der potenzierte Hinweis auf die
konstante Wahrheit allen Geschehens. Es gibt nur EIN Sein, von dem Alles
kommt, welches Alles ist und Alles geschehen lässt.

Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbsterkenntnis, Erkenntnis, Selbstbewusstsein, Möglichkeiten,
Ausdruck, Zustand, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Wert, Recht, Erfolg,
Verstand...

„RECHT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
bestärkend, bestätigend
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Schreibweise: Recht
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Im Wort „Recht“ ist das Wort „echt“ enthalten.
Das will darauf hinweisen, dass jede Wahrheit -echt- ist. Indem die Wahrheit eines
jeden Menschen echt ist, und das ist sie unzweifelhaft >schon alleine durch die
Tatsache ihrer Existenz< was ist dann Unrecht bzw. wie kommt es dazu?
Richtig und falsch, Recht und Unrecht sind zwei Seiten einer Medaille. Was ist die
Medaille selber? Die Wahrheit ist die Medaille selbst. Sie existiert immer in der
Gegenwart.
Ein Recht kann etwas sein, was Jemand für sich einfordert. Also eine Forderung
von etwas noch nicht Bestehendem, denn sonst bräuchte es nicht gefordert zu
werden. Folglich liegt das Geforderte in der vermeintlichen Zukunft.
Ein Unrecht ist die Verurteilung von etwas bereits Geschehenem – es ist somit
etwas bereits Vergangenes. Beides ist jedoch lediglich das Ergebnis urteilender
Gedanken.
Was die Wahrheit betrifft, stellt sich die Frage, welche Wahrheit gemeint ist? Ist
es die Menschliche = Vergängliche oder die Konstante = Einheitliche?
Geht es um menschliche Wahrheit, gibt es so viele Wahrheiten, wie es
Menschen gibt. Dreht es sich um die konstante, einheitliche Wahrheit, gibt es nur
Eine. Weil die Konstante eine Ein-heit ist.
Die menschliche Wahrheit ist gebunden an Zeit. Die Einheitliche kennt und
braucht keine Zeit.
Was gibt Jemandem das Recht, etwas von einem anderen Menschen zu
fordern? Dies hat mit der Wahl zu tun, welche Der >von dem etwas eingefordert
wurde< einmal getroffen hat. Bei jeder Sache, die wir wählen, gelten Regeln.
Jeder Beteiligte, der damit zu tun hat, hat das Recht – Das Einhalten dessen
einzufordern, was die festgelegten Regeln vorschreiben.
Viele Menschen benennen Regeln als Rechte und Pflichten. Doch Rechte und
Pflichten sind begrenzend, da sie nur eine begrenzte Möglichkeit von Vielen
darstellen.
Rechte und Pflichten sind die zwei Seiten der einen Medaille.
Je nachdem, wie mit den Regeln umgegangen wird, entstehen daraus Folgen.
Die Folgen ersetzen Rechte und Pflichten. Folgen von Regeln können vielfältig
sein - je nach Umgang mit den Regeln. Sie sind nicht auf Positiv oder Negativ
ausgerichtet. Sie stellen lediglich eine logische Folge des Moments dar, welcher
den Vorhergehenden ablöst.
Je besser wir uns mit den Regeln einer Sache vertraut machen, umso leichter
können wir herausfinden, ob das eine Sache ist, welche wir für uns wählen
möchten.
Was ist ein Recht? Wie kommt es zustande? Wer bestimmt, was Recht ist?
Manch Einer, der auf diese Frage einfach nach seinem angeborenen Gefühl
entsprechend antworten würde, würde vermutlich sagen, dass Der >welcher meint
über Recht oder Unrecht bestimmen zu können< sich über alle Anderen erhebt.
Was für einen Menschen richtig ist, kann für einen Anderen völlig falsch sein.
Wie oder wodurch sollte ein Mensch über einen anderen Menschen Recht
sprechen können? Wer gibt ihm das Recht dazu?
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Sollte statt dem Wort „Gesetz“ vielleicht besser das Wort „Regel“ Verwendung
finden, welche zugleich die Anerkennung der Wahrheit jedes einzelnen Menschen
fordern? Das Wort „Gesetz“ gibt Aufschluss darüber.
Rechte und Pflichten weisen auf einen erhobenen Zeigefinger hin. Dieser macht
Angst und weist auf Fehler hin, die wir möglicherweise begehen könnten.
Wer um sein Recht kämpft, will von Außen bestätigt bekommen, dass er richtig
liegt und dadurch besser ist - als ein Anderer.
Indem Einer im Recht ist, kann das >im bisherigen Verständnis< nur bedeuten,
dass ein Anderer im Unrecht sein muss. Also geht es hierbei um Anerkennung und
einen Machtkampf. Das erschafft einen Domino-Effekt. Denn Der, welcher
scheinbar im Unrecht ist, wird auf irgendeine Weise versuchen, dass auch er wieder zu seinem Recht kommt.
Das trifft nicht nur auf Gerichtsfälle zu, sondern ist wesentlicher Bestandteil jedes
Streits und jeder Unstimmigkeit. Solange die Wahrheit des Anderen nicht
akzeptiert wird und es nicht für Alle möglich ist Wahrhaftigkeit zu leben, wird sich
an dieser Umgangsweise nichts verändern. Die Wahrhaftigkeit weist darauf hin,
dass Keiner >welcher selbst noch Fehler macht< das Recht hat, einen Anderen zu
be- und/oder verurteilen.
Daraus geht klar hervor, dass Rechthaberei dem unbewussten menschlichen
Verstand >meistens Ego genannt< angehört. Wer um sein Recht oder auch um
das eines Anderen kämpft, ist gefangen. Denn es ist unmöglich zu kämpfen und
dabei gleichzeitig frei zu sein.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich die Thematik bewusst und versuchen Sie, sie für sich neu zu
leben, wenn das Ihr Wille ist. Verstehen Sie, das der menschliche Wille - genannt
Ego- Verstand, Widerwille… - ist.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Pflicht, Wahrheit, Ego, Anerkennung, Abhängigkeit, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Verantwortung, Schuld, Regeln, Gesetz, Verstand...

„EGO“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
ich bin der/die Beste, Schönste, Wichtigste, Größte oder Schlechteste,
Dümmste, Minderwertigste...
Schreibweise: Ego
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Durch die herkömmliche Sichtweise, kann Folgendes erkannt werden:
a) Das Ego ist stolz und bildet sich >durch Vergleiche< etwas auf sich selbst ein
b) Das Ego macht Druck und ist fordernd
c) Das Ego zweifelt an sich und anderen Menschen
d) Das Ego wertet und urteilt, denn es kann die Gegenwart nicht erfassen
e) Das Ego denkt nur an seinen eigenen Vorteil
f) Das Ego bezieht seine Informationen von Außen und orientiert sich daran
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g) Das Ego bezieht seinen Rat ausschließlich vom Verstand = intellektuellen
Gedanken.
h) Das Ego orientiert sich stets an der Vergangenheit, da es nichts anderes
kennt
i) Das Ego ist Begierden und Äußerlichkeiten anhängig
j) Das Ego lässt sich gehen
k) Das Ego ist kriegerisch
l) Das Ego ruft >durch seine nach Sicherheit suchenden Gedanken< Gefühle
wie Angst, Zweifel, Misstrauen, Zwanghaftigkeit, Wut, Resignation, Schuld,
Sorgen, Versagen... hervor
m) Das Ego glaubte nur an das, was es sieht
n) Das Ego glaubt an den endgültigen Tod
o) Das Ego versucht alles Mögliche festzuhalten
p) Das Ego manipuliert
q) Das Ego hat kein Vertrauen ins ursprüngliche Leben
r) Das Ego ist neidisch, eifersüchtig und missgünstig
s) Das Ego ist ein wichtiger Teil, durch den wir die Gegensätzlichkeit der
Dualität erleben
t) Das Ego >mit seinen Schöpfungen< ist mangelhaft
u) Da das Ego auf Überleben ausgerichtet ist, muss es ständig auf der Hut vor
Gefahren sein
v) Das Ego lauert >stets bereit< um Bedrohliches zu erkennen und zu
eliminieren
w) Das Ego bringt durch sein Misstrauen Dinge hervor, welche einem
vertrauensvollen Menschen nicht einfallen würden
x) Es erkennt erst im Nachhinein, dass es sich mit seinen illusorischen
Erfindungen selbst Schaden zufügt
y) Das Ego ist ein Teil im Menschen, welcher von sich selbst denkt, dass es ein
eigenständiger Teil in uns ist, der uns glauben macht, wir müssten besser als
Andere sein
z) Das Ego bettelt - wenn der eigene, sich selbst zugefügte, Schmerz so groß
wird, dass es ihn nicht mehr aushalten kann - Gott um Hilfe
Bis dahin verbleiben wir, durch die unbewusste Anerkennung einer vermeintlich
abgetrennten Macht, im Schmerz.
Stabile Veränderung tritt erst ein, wenn erkannt wird, dass das so genannte Ego
einzig ein Ersatz-Wort für all unsere unerfüllten Bedürfnisse ist. All die
menschlichen Glaubens- und Denkmuster, die darauf basieren, dass wir von der
Einheit getrennt seien, werden in dem Wort „Ego“ gebündelt.
Es gibt kein Ego, sondern nur unerfüllte Bedürfnisse. Mit unerfüllten
Bedürfnissen sind unerfüllte Gefühle gemeint. Durch dieses Erkennen ist
verständlich, dass es keine Trennung von der Einheit gibt. Es gibt ein
Unverständnis dafür, dass wir Einheit sind. Je klarer das erkannt und anerkannt
wird, umso schneller findet ein Wiedererkennen des ursprünglich konstanten Seins
statt.
Da der Mensch vergessen hat, wer er ist, kreiert er sich einen Namen für sein
schlafendes, träumendes, denkendes Wesen. Es entstand >unter anderen< das
Wort „Ego“, welches als ein vermeintlich eigenständiger Teil >sich dessen
unbewusst seiend< anerkannt wird. Wird die Wahrheit erkannt, bleibt das Wort
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„Ego“ nur mehr als Erinnerung an einen falschen Glauben zurück. Ein treffenderes
Wort für Ego ist „Verstand“.
Die Wahrheit zur obigen Auflistung:
DAS ALPHABET DER EINHEIT:
a) Der Mensch, welcher erkennt, dass er göttliche Einheit ist, weiß, dass
jeder/jede/jedes seiner Mitmenschen dies ebenso ist, wodurch jeder
Vergleich und jede Einbildung überflüssig wird. Er genießt die Kreativität
seiner Mitmenschen und erfreut sich daran
b) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, ist ohne Druck, weil
Er/Sie/Es weiß, dass alles Einheit ist, wodurch er ohne Eile ist, sich
auszudrücken, um seine Schöpfungen zu genießen
c) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, schenkt sich dem
Leben in völliger Hingabe
d) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, weiß, dass, wenn er
wertet und urteilt, er sich damit selber Schmerz zufügt
e) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, weiß, dass alle
Menschen, Tiere, Natur-Reiche, Wasser, Luft, Erde und Feuer – göttliche
Einheit sind und handelt zum Wohle von Allem
f) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, weiß, dass Er/Sie/Es
lediglich seinen inneren Impulsen zu folgen braucht, welche >ohne Bitten und
Betteln< einfach aus ihm selber kommen.
g) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, bezieht seinen Rat
durch die innere Kommunikation >Kommunion<, aus der Einheit, welche er
selber ist
h) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, nährt sich durch sich
selbst, dadurch, dass er idealerweise >die Gegenwart lebend< seinen
inneren Impulsen folgt
i) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, weiß, dass Er/Sie/Es
von nichts Äußerem abhängig ist, weil er alles aus sich selbst beziehen kann,
weil er Alles ist
j) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, ist
Herrscher/Herrscherin über seine Fähigkeiten und Sinne und weiß diese zum
Wohle von Allem zu lenken
k) Der Mensch, welcher seine göttliche Einheit lebt, ist der lebendige Inbegriff
von Frieden
l) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, liebt sich selbst und
alles Existierende bedingungslos und ohne Ende
m) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, weiß, dass durch
Liebe Alles möglich ist
n) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, weiß, dass das
Leben unendlich währt, weil göttliches EIN-Sein unendliches Leben bedeutet
o) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, weiß, dass der Fluss
des Unendlichen sich nahtlos und unbegrenzt verströmt und immer weiter
ausdehnt und vervollkommnet
p) Der Mensch, welcher weiß, dass er Göttlich ist, liebt und genießt die
vielfältige Kreativität seiner Mitmenschen >Mitgötter<, als seine Eigene Durch sein Wissen, dass Alle göttliche Einheit sind, drängt er sich nie einem
Anderen auf
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q) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, weiß, dass er sein
Sein auf der materiellen Ebene >durch Hingabe an die göttliche Einheit<
freudig und leicht zum Ausdruck bringen kann
r) Der Mensch, welcher weiß, dass er Göttlich ist, freut sich an den Freuden
seiner Mitmenschen – Götter/Göttinnen
s) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, weiß, dass er ohne
den vermeintlichen Fall aus der Einheit niemals von etwas Unbewusstem zu
etwas Bewusstem werden könnte
t) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, weiß, dass Alles was
ist, sich aus der Fülle des sich unendlich erweiternden, göttlich Einen Seins
ergibt
u) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, weiß, dass im Reich
der Einheit nur Liebe >in all ihren unzählbaren Formen< existiert
v) Der Mensch, welcher weiß, dass er Göttlich ist, gibt sich dem Leben
>welches Er/Sie/Es ist< hin und genießt es = sich
w) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, weiß, dass Liebe der
Ursprung aller Schöpfung ist
x) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, weiß, dass ein
bewusster Gott sich selbst keinen bleibenden Schaden zufügen kann
y) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, weiß, dass die
Einheit sich nicht mit sich selbst vergleicht, weil es außer Einheit nichts
anderes gibt als Einheit
z) Der Mensch, welcher weiß, dass er göttliche Einheit ist, lässt sich selbst nie
im Stich, weil er nicht außerhalb von sich selbst existieren kann, da es kein
außerhalb gibt, sondern nur ein einziges SEIN
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erkennen Sie Ihr wahres Sein. Wenden Sie sich nach Innen und lernen Sie auf
Ihre innere Stimme und auf Ihre Gefühle zu horchen.
Nehmen Sie den führenden und kreativen Impuls von Ihrem Inneren wahr,
indem Sie sich davon leiten lassen. Verstehen Sie, dass, wenn Sie glauben, dass
Sie etwas von Außen Gefordertes tun müssen, Sie den rein menschlichen >von
der Einheit getrennten< Denk- und Aberglaubens - Strukturen auf den Leim gehen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Innen, Außen, Selbstbewusstsein, Selbstverständlichkeit, Impuls,
Einfall, Gedanken, Licht, Verwirklichung, Aufmerksamkeit, Angst, Schuld,
Verantwortung, Trennung, Urteil, Wertung, Selbstwert, Wert, Gesetz, Gericht,
Rechte, Pflichten, Resignation, Müssen, Verstand...

„MÜSSEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Druck, Stress, Zwang
Schreibweise: Müssen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
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Jedes Mal, wenn das Wort „Müssen“ verwendet wird, befinden wir uns im Druckund Kampf-Prinzip. Denn jeglicher Druck erzeugt Gegendruck und Kampf
Fühlen Sie in diesem kurzen Beispiel den Unterschied:
„Ich muss wählen“ oder „Ich will wählen“. Wie war es? Sagt jemand „ich muss
wählen“, ist klar, dass es unter Druck geschieht.
Genauso „ich werde wählen müssen“ oder „ich muss arbeiten“… Für
Freiwilligkeit und Freude ist darin kein Platz. Konnten Sie in diesen kurzen Sätzen
feststellen, welche Gefühle ausgelöst werden? Aussagen bzw. Anweisungen mit
dem Wort „müssen“, vermitteln das Gefühl, keine andere Wahl zu haben. Dieser
Eindruck raubt jegliche Freude, Leichtigkeit und erstickt die Lust, etwas freiwillig
und gerne zu tun. Wir fühlen uns eingeengt.
Sämtliche Bemühungen >um einen neuen Umgang mit positiven Worten zu
finden< werden automatisch durch das Wort „müssen“ geschmälert. Sie können
dieses Wort einfach aus Ihrem Wortschatz entlassen. Wenn Sie es z.B. schon
geschafft haben, das Wort „Entscheiden“ gegen das Wort „Wählen“ auszuwechseln, so würde der Gewinn erheblich geschmälert werden, wenn Sie sagen
würden: „Ich muss wählen“.
Sie werden feststellen, um wie viel weicher, harmonischer und angenehmer ihr
Leben ohne dieses kleine Wort ist. Das Wort „müssen“ ist eine Schöpfung des
unbewussten, menschlichen Ego-Verstandes, denn die Einheit = das Innerste
kennt kein MÜSSEN.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Indem Sie sich selbst etwas auferlegen, von dem Sie glauben, es unbedingt tun
zu müssen >wollen<, würde ich Ihnen folgende Formulierung anbieten:
„Das……habe ich heute noch zu tun“, oder „Das will ich heute >auf jeden Fall<
tun“. Damit bringen Sie Ihren Willen zum Ausdruck. Die einfachste Weise ist zu
sagen: „Das mache ich heute“.
Ein wirklich positiver Umgang wird möglich, wenn dieses Wort durch andere
Worte ergänzt oder ersetzt wird. Dabei können Sie feststellen, dass es oft gar
keines Ersatzes bedarf. Denn es geht, um bei unserem Beispiel von vorher zu
bleiben, einfach nur darum, Das zu tun, was Sie wollen – „ich wähle“ oder „ich
werde wählen“ oder „ich treffe jetzt >oder später< meine Wahl“.
Das Wort „müssen“ erzeugt einen innerlichen Aufruhr.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Druck, Depression, Freiheit, Angst, Gegenwart, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Ungeduld, Ego, Energie, Aufruhr, Verstand...

„AUFRUHR“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
aufgebracht, unruhig, verärgert
Schreibweise: Auf – ruhr
Erkenntnisse und Auswirkungen:
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Wenn etwas aufgerührt wird, entsteht Bewegung. Bei intensivem Rühren kommt
ein Wirbel zustande. Es wirkt, als ob sich die entstehende Bewegung
verselbstständigt.
Existiert dieser Umstand im Gemüt eines Menschen, befindet er sich in einem
aufgewühlten Zustand. Wird die Aufmerksamkeit von diesem Umstand abgezogen
und auf etwas Positives gelenkt, besänftigt und beruhigt sich der Aufruhr. Befinden
wir uns direkt im Aufruhr, fehlt möglicherweise die Ruhe, um klar zu denken. Es
fällt uns schwer, uns zu konzentrieren.
Die Auswirkungen eines Aufruhrs sind Unruhe und ein Aufwirbeln von
Umständen, die währenddessen schwer zu stoppen sind. Aufruhr kommt durch
Druck zustande, durch den „AberGlauben“ Etwas machen zu müssen, sich etwas
unterordnen zu müssen oder etwas sofort entscheiden zu müssen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Atmen Sie tief durch, wenn Umstände auftreten, die Sie in Unruhe versetzen.
Reagieren Sie nicht sofort. Begutachten Sie nur die Fakten und unterscheiden Sie
>so gut es geht< zwischen Tatsachen und Illusionen.
Machen Sie sich bewusst, dass Sie ein freier Mensch sind und Ihre
Energie/Kraft/Macht nur dorthin lenken sollten, wo es für Sie stimmig ist.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gedanke, Gefühl, Aufmerksamkeit, Wirklichkeit, Müssen, Druck, Macht,
Verstand, Innen, Außen, Schuld, Fehler, Verantwortung...

„MACHT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Stärke
Schreibweise: Macht
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Macht ist Energie bzw. Kraft, mit der wir etwas bewirken.
Wir können uns unserer Macht durch alle Ausdrucksmittel bedienen, die uns zur
Verfügung stehen. Diese Möglichkeiten sind:
unsere Stimme, Augen, Hände, Körper, Mimik und Gedanken, Gefühle,
Visualisierungen / Vorstellungskraft im Innen.
Die äußeren Ausdrucksmittel werden >bewusst oder unbewusst< durch einen
inneren Impuls ausgelöst oder angeregt. Diese Impulse drücken sich zuerst in
inneren Bildern/Vorstellungen, Gedanken und Gefühlen aus. Die Ausdrucksmittel
sind ausführende Werkzeuge.
Daraus lässt sich folgern, dass die stärksten und intensivsten Mittel, die wir
besitzen, um unsere Macht zu gebrauchen, unsere Gedanken, Gefühle und
inneren Bilder sind.
Ab dem Moment, in dem wir Menschen fähig werden, unsere Gedanken bewusst
zu lenken, potenziert sich unsere Macht, weil wir sie ab dann zielgerichtet
einsetzen und keine unbewusste Vergeudung mehr stattfindet.
www.wogopologie.com

131

Bewusste Macht - macht mächtig. Vermeintliche Ohnmacht macht ohnmächtig.
Wer sich ohnmächtig fühlt, ist sich nicht dessen bewusst, dass er seine Macht
unbemerkt an jemand Anderen oder etwas Anderes abgibt.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Beobachte Sie selbst, was Macht macht. Und beobachten Sie, was Sie mit Ihrer
Macht machen, wie Sie sie verwenden und mit ihr umgehen. Werden Sie sich Ihrer
Gedanken und Motive bewusst.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Akzeptanz, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Einfluss, Druck,
Selbstvertrauen/Vertrauen, Freiheit, Ohnmacht, Berechnung, Wahrhaftigkeit,
Gerechtigkeit, Selbsterkenntnis, Abhängigkeit, Anerkennung, Energie, Eltern,
Verstand...

„OHNMACHT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
ausgeliefert sein, schwach und klein sein
Schreibweise: Ohn – macht
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ohnmacht bedeutet, sich ohne Macht zu fühlen.
Es ist der Hinweis darauf, dass wir unsere Macht an jemand Anderen oder etwas
Anderes abgeben. Das Gefühl der Ohnmacht ist die Auswirkung davon.
Ohnmacht steht in Zusammenhang mit einem unbewussten Glaubenssatz,
durch welchen der jeweilige Menschen unbemerkt glaubt, ohne Macht zu sein.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Finden Sie heraus, ob, an wen oder was Sie Ihre Macht abgeben. Dadurch
gewinnen Sie die Möglichkeit, dies zu ändern = neu damit umzugehen.
Vertrauen Sie sich selbst, das macht Sie mächtig und unabhängig.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Energie, Macht, Klarheit, Wahrhaftigkeit, Selbstbewusstsein, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Selbstvertrauen, Verstand...

„SELBSTVERTRAUEN / VERTRAUEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Sicherheit, Gelassenheit, Freiheit
Schreibweise: Selbst – ver – trauen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wer sich selbst nicht traut, braucht Ermunterung und Bestätigung von Anderen.
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Am besten von Jemandem, dem wir vertrauen, da sonst die Wirkung zu schwach
ist.
Wer es schafft, dem eigenen Selbst zu >ver< trauen, macht einen großen Schritt
in Richtung Unabhängigkeit.
„Trau Dich“ – aus diesem Aufruf können wir folgern, dass -sich etwas trauen- mit
Mut zu tun hat. Mut ist eine innere Stärke und Qualität. Würden wir uns selbst
>damit ist gemeint unserem Innersten< trauen, würden wir den eigenen Mut >den
Jeder hat< selbstverständlich leben und wären dadurch unabhängiger von
Anderen.
Sobald Sie sich selber trauen, sagen Sie: „Ich traue mir das Selbst zu“ >einerlei
worum es sich handelt<. Niemals würden Sie sagen: „Ich vertraue mir das Selbst
zu“.
Das „ver“ deutet auf die Drehung nach Außen hin. Sich -etwas trauen- ist an
gedankliche und in Folge äußere Handlung oder Nicht-Handlung gebunden. Ein
perfektes Beispiel, für eine diesbezügliche Handlung ist eine „Trau-ung“. Dadurch,
dass eine Trauung als gesamtes Geschehen „Hoch-Zeit“ genannt wird, können wir
diese Handlung als Krönung von -sich trauen- erkennen. Jedes Mal, wenn wir uns
etwas trauen, erleben wir eine Hoch-Zeit.
Solange Zweifel und Ängste bestehen, was auf den AberGlauben an eine
Trennung von der göttlichen Einheit >dem Innersten< hinweist, ist es nötig von sich trauen- oder von „Ver-trauen“ zu sprechen. Wäre dem nicht so, würden wir
einfach sagen: „Ich tu das jetzt“ anstatt „Ich traue mir zu, das zu tun“.
Dabei klären sich zwei Dinge:
es geht um das Jetzt = die Gegenwart
das -ver- fällt weg, wenn wir in der Einheit bzw. ohne Ängste und Zweifel
sind. Dies bedeutet, mit der ungeteilten Aufmerksamkeit in der Gegenwart
zu sein.
Einmal mehr wird dadurch erkennbar, dass das -ver- die Drehung von Innen
nach Außen darstellt. Es ist die Drehung von sich selbst >dem Inneren< weg, zu
jemand Anderen oder Etwas im Außen hin. Damit wird die eigene Energie einer
anderen Person zugeleitet – denn wir trauen der anderen Person etwas zu, was
wir uns selber nicht trauen.
Wird im allgemein üblichen Sprachgebrauch Jemandem das Vertrauen
ausgesprochen, wird dadurch zugleich gezeigt, dass wir Demjenigen trauen und
Ihm/Ihr denselben Status im Leben einräumen, welchen wir selbst einnehmen,
bzw. einnehmen sollten. Wir drücken damit zugleich die Nähe zum Anderen aus.
Wir teilen die eigenen Gedanken, Sorgen, Ängste, Zweifel... mit der vertrauten
Person, von der wir uns >oft unbewusst< Unterstützung und Loyalität erhoffen. In
anderen Worten ausgedrückt, ist das eine Person, der Sie viel zu-trauen und der
Sie sich mit einem guten Gefühl an-ver-trauten.
Ver-trauen Sie jemand Anderem mehr als sich selbst, nimmt diese Person einen
höheren Status in Ihrem Leben ein, als Sie selbst.
Brauchen wir einen Vertrauten, wenn es darum geht - Freude, Liebe und
Wohlwollen zum Ausdruck zu bringen?
Fällt Ihnen auf, dass in jenen Fällen ein Vertrauter gebraucht wird, wenn es
darum geht, dass etwas nicht im Lot ist? Dass wir z.B. etwas vor Anderen geheim
halten wollen, weil wir aus Angst vor Beurteilung glauben, es nicht Jedem erzählen
zu können bzw. dass es nicht Jeder erfahren soll?
Wer braucht einen Vertrauten? Jemand der etwas zu verstecken hat?
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Oder ist es, weil er selbst unbewusst etwas versteckt – nämlich seinen Mut und
seine Stärke. Wenn etwas >wie der eigene Mut< stecken bleibt, weil er nicht
wahrhaftig gelebt wird, ist er Ver-steckt, bzw. von etwas Anderem verdeckt.
Indem Sie erkennen, dass es nichts zu verstecken gibt, sondern nur etwas zu
leben, werden Sie sich über diese Erkenntnis freuen, denn dadurch können Sie in
Fluss kommen. Das Stecken - Gebliebene kommt in Bewegung >Fortbewegung =
fort von der Angst…<. Zugleich werden Sie frei und können mit jedem Menschen
über Alles sprechen, da Sie nichts zu verbergen haben. Sie können jedem
Menschen trauen, weil es nichts mehr gibt, was Ihnen zum Nachteil werden kann.
Braucht Jemand, der glaubt, dass Freude und Liebe nicht erlaubt sind - auch
einen Vertrauten?
Sobald wir fühlen, dass wir mit jedem Menschen über Alles sprechen können,
sind wir im Selbstvertrauen angekommen. Da ist es nicht mehr nötig, einen
Vertrauten zu brauchen. Dann leben wir aus dem eigenen Selbst heraus. Die
Meinung eines Anderen einzuholen erübrigt sich. Wir stehen zum eigenen Selbst
>zu uns Selbst<.
Bis es soweit ist, stehen wir noch oft näher bei jemandem Anderen, als bei uns
selber und das ist in Ordnung.
Erübrigt es sich irgendwann von Selbstvertrauen zu reden, hat sich der
„AberGlaube“ an die Trennung von der göttlichen Einheit aufgehoben. Dann leben
Sie das, was Sie in Wirklichkeit sind, immer waren und immer bleiben.
Vollkommenes Vertrauen bedeutet vollkommene Hingabe. Pure Hingabe an die
göttliche Einheit in sich selbst.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, neu zu wählen - wen Sie in Ihrem Leben an
die erste Stelle stellen. Sind das Sie oder jemand Anderer, dem Sie Ihr Vertrauen
geben? Was würde geschehen, wenn dieser Vertraute aus irgendeinem Grund
plötzlich nicht mehr da wäre? Wären Sie dann vielleicht einsam, schwach und
bemitleidenswert?
Sobald Sie erkennen und anerkennen, dass Sie selbst der erste und wichtigste
Mensch in Ihrem Leben sind, wird sich die vorhergehende Frage erübrigt haben.
Sobald Sie sich selbst alles trauen, wird zugleich Ihr Vertrauen gegenüber
anderen Menschen eine neue Qualität annehmen.
Misstrauen Anderen gegenüber kann sich erst dann zur Gänze aufheben, wenn
wir ganz bei uns selbst angekommen sind, indem wir uns selbst vollkommen
trauen. Denn auch hier hat das Gesetz der Resonanz seine Gültigkeit.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Innen, Außen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Verdrehung,
Energie, Trennung, Einsamkeit, Verstand, Geheimnis, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit,
Angst, Erkenntnis, Gesellschaft...

„VERDREHUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
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Unangenehm - als würden wir uns auf unsicherem Boden bewegen. Wir fühlen
Etwas, was wir nicht benennen können. Etwas fühlt sich verbogen an und wir
haben das Gefühl - nicht zu wissen, wie wir es geradebiegen können
Schreibweise: Ver – dreh – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wörtchen -Ver- kommt einer Ablehnung >Verneinung< gleich, oder
zumindest einer Änderung. Denn - sagen Sie zu Etwas Ja, ist das eine klare
Zustimmung.
Der zweite Wort-Teil -dreh- weist darauf hin, dass etwas aus seiner
ursprünglichen Position in eine andere Richtung gebracht wurde. Im dritten
Wortteil -ung- wird das Vorhergehende fixiert, indem es zum Hauptwort erhoben
wird.
Das vorhergehende Wort „Vertrauen“ veranschaulicht die Drehung vom Selbst
>Innen< weg, zu jemand Anderen >im. Außen< hin.
Weitere Beispiele:
„Ver – lieben“: Dabei wird die Liebe einer anderen Person zugewandt, also weg
von sich selbst. Es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen ver-liebt sein und
liebend sein.
„Ver – zweiflung“: Hierbei dreht es sich um eine Verstärkung des Zweifels.
Stellen wir uns vor, wir hätten zwei Seile >symbolisch für die zwei Seiten,
zwischen denen wir hin und her wanken< welche wir umeinander drehen, so wird
der Druck immer stärker, je fester die Seile umeinander gedreht werden.
Bei der „Ver – wirklichung“ wird etwas von Innen >einheitliches Licht< nach
Außen gebracht >gedreht<.
„Ver – rat“: Der gute Rat wird oder führt zum Gegenteil – Drehung ins Gegenteil.
„Ver – gleich“ ist eine Drehung von sich weg und zu Etwas oder jemand Anderen
hin.
„Ver – steckt“ ist in den Erläuterungen des vorhergehenden Wortes „Ver –
trauen“ beinhaltet.
Einen weiteren wichtigen Selbsterkenntnis-Hinweis erhalten wir, wenn wir
erkennen, dass dieses kleine Wörtchen -ver- stets zugleich ein Hinweis auf die
„Ver-gangenheit“ ist. Denn der bereits bestehende Moment wird verdreht = ist
bereits ver-gangen. Wir können dadurch wahrnehmen, dass das Leben und unser
Inneres ausschließlich der nahtlos fließenden, flüchtigen Gegenwart angehört,
bzw. nur in der Gegenwart existiert. Wer sich von der Gegenwart wegdreht, hat
sich >unbewusst am Leben< „ver-gangen“.
Jedes Wort - beginnend mit -ver- ist eine Drehung von uns Selbst und vom
Leben weg.
Ein äußerst aufschlussreiches Beispiel ist das Wort „Ver – stand“.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Es lohnt sich immer wieder - Worte, welche mit den Silben -ver- beginnen,
genauer zu betrachten. Indem Sie sich diese Thematik bewusst machen, werden
Sie großen Gewinn daraus ziehen.
Weiterleitende Worte:
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Liebe, Gott, Innen, Außen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand,
Gegenwart,
Zukunft,
Vergangenheit,
Trennung,
Selbstbewusstsein,
Selbsterkenntnis, Verdienen, Verwirrung, Verwirklichung...

„VERSTAND“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
mit dem Wort direkt gehen keine Gefühle einher, jedoch werden durch die
Bewegungen des nachdenkenden Verstandes alle möglichen Gefühle
hervorgerufen
Schreibweise: Ver – stand
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Was macht der Ver-stand?
Er „ver“-dreht den ursprünglichen „Stand“. Ein -Stand- ist eine Tatsache im Jetzt.
Somit ist der Verstand in der Lage, Das - was durch die Gegenwart gekommen
war = das Erlebte >und somit bereits Vergangene< zu verdrehen. Er orientiert sich
immer am bereits Vergangenen.
Aus dieser Sicht bedeuten Verstandes-Ergebnisse einen Rückschritt >indem sie
– durch an die Vergangenheit gebundenen Gedanken-Prozesse = NACHdenken
unseres Verstandes zustande kommen. Solange wir nicht fähig sind, gedanklich
mit der urteilsfreien Gegenwart zu fließen, orientiert und verliert sich der
menschliche Verstand >durch seine Urteile< entweder in illusorischem Zukünftigen
oder in Vergangenem. Die Energien werden dabei dorthin gelenkt.
Unser Verstand macht uns Dinge glauben, welche illusorische Geschichten sind.
Jede Vermutung ist eine Verdrehung einer bestehenden Situation, weil es eine
reine Annahme >Phantasie< Illusion von Etwas ist. Angenommene, nicht
hinterfragte Vermutungen führen häufig zu Missverständnissen und zu noch viel
mehr Unerwünschtem.
Der Grund dafür liegt in der Individualität jedes Menschen. Da bei jedem
Menschen >durch seine unterschiedlichen Erfahrungen< andere Denkstrukturen
und daraus folgende Herangehensweisen geprägt werden, kann Keiner für einen
Anderen denken. Geschieht es jedoch, entstehen Verdrehungen und Miss-verständnisse.
Durch die Frage: „Was ist der derzeitige Stand?“ wird wahrnehmbar, dass es
sich bei einem Stand um eine gegenwärtige Situation handelt.
Wer es seinen Verstandes-Gedanken erlaubt, den reellen Stand zu verdrehen,
befindet sich in einer von unzähligen Möglichkeiten. Vielleicht in der Vorstellung
von märchenhaftem Reichtum oder aber auch in einem selbst kreierten Gefängnis
aus Mangel - hervorgerufen durch ängstliche Gedanken vor einer ungewissen
Zukunft. Diese Gedanken werden durch Erlebtes in der Vergangenheit geprägt.
Damit wird die Vergangenheit erneut zur Zukunft gemacht. Das ist ein Kreislauf,
der unendlich bleiben könnte, wenn er unerkannt bliebe. Jedes Ziel, welches der
menschliche Verstand kreiert, nährt sich aus Vergangenem, bzw. entsteht daraus.
Der gedankliche und gefühlsmäßige Zustand - in Einheit mit der bildlichen
inneren Vorstellung im Jetzt, ist als erschaffende Kraft zu verstehen. Wird die
jeweilige Vorstellung bewusst erlebt = gefühlt, bringt sie dies in die Verwirklichung.
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Dies geschieht ausschließlich in unserer geistigen Vorstellungswelt. Wird diese
Vorstellungswelt durch unbewusste Glaubensmuster beeinflusst, wirken diese
verzerrend auf die Vorstellungen.
Damit machen wir uns das Erleben der Gegenwart um ein Vielfaches schwerer.
Wir können negative oder positive Gedanken-Türme aufbauen. Ist die gedankliche
Wirklichkeit durch Gefühle stark genug aufgebaut, kommt es zur Ver-wirklichung
im materiellen Raum. Was bisher als Traum im Inneren be-stand-en hat, wird in
einen sichtbaren, äußeren Zustand gebracht. Der bis dahin existierende innere
Phantasie-Zustand materialisiert sich >in Form der betreffenden EnergieSchwingungen< im Außen und wird zum „Ver-stand“ des Inneren.
Damit ist der innere Vorgang abgeschlossen = vergangen. Der Umstand im
Außen ist das Endresultat des Inneren
Die immense Schöpferkraft unserer Gedanken >fälschlicherweise oft als
Verstand bezeichnet< wird deutlich: Gedanken und Gefühle gestalten >je nach
Umgang und Bewusstsein< unsere innere und äußere Welt. Sie sind im Stande
>fähig< äußere Wirklichkeit zu initiieren, indem sie den inneren Stand/Fakt nach
Außen drehen = Ver-Stand, falls der innere Stand von zweifelnden Gedanken
verschont bleibt.
Der Schlüssel zum Erschaffen einer beglückenden Gegenwart liegt in der
bewussten Wahl - die Aufmerksamkeit auf dem Erwünschten zu halten.
Es wird somit immer deutlicher, wie wir >im herkömmlich gebrauchten Sinne des
Wortes „Verstand“< durch unsere bildliche Vorstellungskraft, mittels Gedanken und
Gefühlen, die Fähigkeiten besitzen, unsere Welt zu gestalten.
Die Gegenwart ist ein unendliches, nahtlos flüchtiges Fließen, von einem
Moment zum Anderen.
Verstandes-Gedanken kreieren >durch das Verdrehen der Vergangenheit und die
unbewussten Vorstellungen< alle folgenden Momente. Im Positiven wie im
Negativen.
Das Absurde dabei ist, dass - wenn wir das Wort „Verstand“ in seiner
Zusammensetzung verstanden haben, wir zugleich verstehen, dass es so etwas
wie einen Verstand >als eigenständig wirkende Instanz< nicht gibt. Dieser Begriff
ist ein Wort, mittels dem wir das Unvermögen - unsere Gedanken kontrollieren zu
können - benennen.
Wir erklären zudem unseren Verstand für all das zuständig, was wir beurteilen.
Er ist unsere Rechtfertigung und unsere Ausrede.
Der Ego-Verstand ist jedoch keine selbstbestimmte und unabhängige Existenz in
uns, sondern ein Wort für die Umstände, welche unbewusst >durch unsere
inneren Bilder, Gedanken und Gefühle< hervorgerufen werden, die durch die
Orientierung an der Außenwelt zustande kommen. Es ist erkennbar, dass das
Wort „Verstand“ das Begreifen für den wirkenden Vorgang ersetzt und zugleich ein
Resultat dessen darstellt, was von Innen nach Außen gebracht wird.
Der so genannte Verstand ist eine Folge und Auswirkung unseres
eingeschlafenen, bewussten Seins = Bewusstsein, welches in einen Traumzustand
gesunken ist. Der Mental-Gedanken-Körper übernimmt somit >als ein unbewusster
Teil in uns< die vermeintliche Führung - als Ego. Dies zeigt uns zugleich, was geschieht, wenn wir uns weiterhin >falls wir uns dessen unbewusst bleiben würden<
von unseren mentalen Fähigkeiten führen lassen.
Der
Ego-Verstand
stellt
>durch
seine
Unbewusstheit<
Wahrnehmungsfähigkeiten in Frage, welche in Zusammenhang mit unbegreif- und
unbeschreib-barem Fühlen stehen. Es ist, als habe er sich vollkommen
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verselbstständigt und redet uns ein, dass nur die materiellen Dinge wahr wären,
welche wir mit unseren Augen sehen und mit Händen angreifen können. In
Wirklichkeit ist nicht Etwas, was den Namen „Verstand“ hat, der Zweifler, sondern
wir sind es >uns dessen unbewusst geworden gewesen< selbst. Eine Aussage
wie: „Mein Verstand sagt mir, dass das nicht stimmen kann“, ist das Abschieben
der eigenen Zuständigkeit an den imaginären Verstand.
Der Verstand war die längste Zeit ein bisher unerkanntes Produkt unserer
festgehaltenen Gedanken.
Wenn bewusst wird, dass Denken eine unserer primären geistigen
Gestaltungskräfte darstellt, sind wir dadurch aufgerufen, unsere Zuständigkeit
dafür anzuerkennen. Diese Fähigkeit zählt >wie alle unsere Fähigkeiten< zu
unseren göttlichen Potentialen.
Bei vielen Menschen kann beobachtet werden, wie sie sich ihren Gedanken
ausgeliefert fühlen. Das heißt, sie glauben - ihrer Gedanken nicht mächtig
>Meister< sein zu können.
Wem es gelingt, sein Denken und Fühlen als Fähigkeit zu betrachten >denn das
bedeutete nichts weiter, als dass wir dessen fähig sind<, dem gelingt es leichter,
diese beherrschen zu lernen = einen neuen Umgang damit zu finden. So Jemand
wird sich nicht mehr selbst einreden oder vormachen >lassen<, dass er diesen
Fähigkeiten ausgeliefert sei.
So ein Mensch wird sich bemühen, die Kontrolle über seine destruktiven und
wertenden Gedanken zu übernehmen, was in Folge zu Selbstermächtigung führt.
Damit wird erkennbar, dass eine Ausdrucksweise wie „ich bin traurig, lustig,
gereizt, fröhlich“ usw. bedeutet, dass wir uns damit identifizieren und glauben - Ich
bin das.
Wir sind fähig, all diese Gefühle zu empfinden. Welche wir davon durch
unbewusste Gedankengänge hervorrufen und dadurch für uns bestimmen, obliegt
nicht irgendeiner unbekannten Instanz namens „Verstand“, sondern jedem
Menschen selbst.
Wir nennen es den „Verstand“, welcher uns scheinbar aus irgendeinem Grund
einredet und glauben machen will, dass wir darauf keinen Einfluss hätten. In
Wirklichkeit können wir dadurch den eigenen, bestehenden Bewusstseinsstand
erkennen.
Weiß ein Mensch, dass er fähig ist, Vorstellungen, Gedanken und Gefühle zu
wählen, genauso - wie er die Fähigkeit hat zu bestimmen, ob er seine Hand hebt
oder nicht, oder glaubt er - darauf keinen Einfluss zu haben? Darauf kommt es an.
Mit anderen Worten, wir können uns fragen: „Bin ich Opfer meiner Gedanken
und Gefühle, weil ich glaube auf sie keinen Einfluss zu haben, oder bestimme
ich?“
Hier kommt unser freier Wille bewusst zum Einsatz, denn wir können stets
wählen – wollen wir Opfer sein, oder wollen wir über unsere Lebenssituationen
selbst bestimmen?
Treffendere Worte für Ego-Verstand sind „unbewusste Intelligenz“ oder
„unbewusster Geist“.
Von Menschen, welche etwas nicht verstanden haben, wurde manchmal
behauptet, dass sie nicht intelligent genug wären. „Sie haben nicht genug Grips“,
wurde dazu gesagt. Wodurch können wir intelligent oder geistvoll bis weise
werden?
Dies wird durch Selbst-Erfahrung und das Erfassen der darin enthaltenen
Lernchancen möglich. Dadurch wird das - bis dahin Unbewusste - zum
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Bewussten. Durch diesen Vorgang war es mir möglich, den Inhalt = die wahren
Botschaften von Worten zu erfassen.
Neugierde, wissen wollen, Interesse an Etwas haben, sich selbst Fragen stellen,
auf der Suche nach Etwas sein, Sehnsucht, löst diesen Vorgang aus. Dies
geschah nicht durch einen Verstand, welcher nur die Vergangenheit verdreht und
dann wiederum auf die Verdrehungen reagiert, sondern durch den Willen und das
Sehnen nach unserem ursprünglichen Sein = reines bewusstes Sein =
„Bewusstsein“.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sie würden Ihren Verstand als eigenständige Person betrachten können, die
Ihnen zugehörig ist. Damit können Sie ihn anweisen, nur mehr Ihnen förderliche
Gedanken zuzulassen und ihm klar machen, dass er sich selbst und Ihnen
dadurch ein glückliches Leben ermöglicht. Wie fühlt sich das an? Damit würden
Sie Ihren Verstand als eigenständig betrachten. Das hieße zugleich, dass er es
wäre, der Ihr Leben bestimmen kann. Natürlich könnten Sie sich dann auch auf
ihn ausreden.
Wenn Sie Ihr Leben selbst bestimmen möchten, machen Sie sich bewusst, dass
innere Bilder, Denken und Fühlen Ihre mächtigsten Fähigkeiten sind.
Bestimmen und meistern Sie ihre Gedanken. Sie sollten sich dessen bewusst
sein, dass ein Mensch, welcher einem Anderen einreden möchte, dass er zu
wenig Verstand hätte, selber erst noch Einiges zu verstehen hat.
Verstehen können Sie Andere nur, sobald Sie bereit werden - zu Fühlen, wie Sie
sich >an seiner Stelle stehend< fühlen würden.
Sie sind der ursprüngliche göttliche Geist, welcher sich durch seine Inspirationen
>Vorstellungen<, Gedanken und Gefühle ausdrückt. Ob Sie sich bereits dessen
bewusst sind oder nicht, macht einen großen Unterschied. Auf jeden Fall bringt
Sie die Beobachtung dieses Geschehens Ihnen selbst näher. Zugleich können Sie
zunehmend mehr erahnen - wie wesentlich es ist, die göttliche, einheitliche Aktion
von der menschlichen Re-aktion unterscheiden zu können.
Weiterleitende Worte:
Unterhaltung, Liebe, Gott, Selbstbewusstsein, Verdrehung, Gegenwart, Zukunft,
Vergangenheit,
Innen,
Außen,
Aufmerksamkeit,
Gedanken,
Gefühle,
Selbsterkenntnis, Selbstvertrauen/Vertrauen, Trennung, Wirklichkeit, Selbständig,
Aktion, Reaktion...

„AKTION / REAKTION“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
kraftvoll
Schreibweise: Akt – ion, Re – akt – ion
Erkenntnisse und Auswirkungen, sowie Möglichkeiten für einen neuen
Umgang:
Mit -Akt- bezeichnen wir eine Zeichnung, deren Motiv ein nackter Mensch ist.
Schöpfung wird als göttlicher Akt bezeichnet. Somit ist der Mensch die Krone der
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Schöpfung, mit anderen Worten „Er ist der Akt - in Form der höchsten Attraktion
des Akteurs - auf materieller Ebene“.
Erkennbar wird in diesem Kontext: Das Vollbrachte >der verkörperte Gott<
welches >in der materialisierten Form< als verwirklichte, vollendete Tat gipfelt,
krönt zugleich den Vollbringer, welcher sich in seiner eigenen Tat selbst
verwirklichte.
Dieser Satz mag hochkompliziert anmuten, besagt jedoch nichts weiter als –
Gott, welcher durch seinen Akt, seine Tat, den Menschen erschaffen hat, kann
diesen nur aus sich selbst erschaffen haben, weshalb er zugleich der Mensch ist.
Ein - sich dessen bewusst gewordener Mensch - ist somit Gott.
Ein Akt ist eine Tat. Zur Tat kommt es durch einen Gedanken- und GefühlsImpuls. Da die göttliche Einheit IM Menschen existiert, kann ein göttlicher Impuls
nur >von Innen kommend< wahrgenommen werden. Diese inneren Impulse sind
die Aktionen, welche unabhängig vom Außen stattfinden. Das Göttliche bezieht
nichts von Außen, sondern erschafft - aus dem Inneren das Äußere.
Aus der Unvorhersehbarkeit, der Unendlichkeit des sich permanent neu
formenden Geistes, wird jede „Aktion“ in der Sekunde geboren, in der wir sie
wahrzunehmen beginnen. Ohne äußeren Anhaltspunkt, er-gießt sie sich >als
geeinter< gedanklich gefühlter Impuls ins menschliche Gewahrsein.
Eine „Re-Aktion“ hingegen erfolgt erst, nachdem es eine Aktion gegeben hat. Durch
die Orientierung am bereits bekannt gewordenen Außen, re-agieren wir auf Neues,
welches von Innen oder einem anderen Menschen von Außen kommt - indem wir
unbewusst GLAUBEN, darauf „RE-Agieren“ zu müssen.
Was geschieht, wenn wir nicht reagieren? Das Außen ist >von sich aus< ohne
Kraft. Nur der Mensch besitzt die Kraft, im Außen etwas zu verändern, indem er
eingreift. Einerlei wann, wurde dadurch Zweifel im Menschen geboren. Wäre nie
Zweifel oder Verunsicherung entstanden, woraus Angst und Trennung resultieren,
würde jede manipulierende Re-aktion ausbleiben.
Das war zugleich der Beginn der Ent-faltung der Gegensätze = Gut und Böse.
Durch den Blick auf das Äußere - in die Irre und Versuchung geführt, keimte die
Basis zum Re-agieren. So bekam die innere Einheit, aus welcher die aktiven
Impulse >für die Gestaltung des Äußeren< hervorgehen, ihren vermeintlichen
Gegenpart – die „Re-aktion“.
Die „Re-Aktion“ ist von der Vergangenheit untrennbar. „Re-Aktion“ bedeutet,
dass die - uns widerstrebende Aktion zurückgegeben werden will. Die >aus der
Einheit kommenden< Aktionen zurückzuweisen, verursacht disharmonische
Zustände auf irdischer Ebene.
Das Missverständnis liegt >unbewusst / unbemerkt< darin - zu glauben, dass
Passivität reaktiv sei. Wie jeder Glaube >weil vom Menschen erdacht< ein
Aberglaube ist, ist auch dieser Glaube ein Irrtum. Passivität ist zugleich aktiv. Um
das besser veranschaulichen zu können, dient folgendes Beispiel:
Ein Mensch erzählt etwas und ein Anderer hört ihm zu. Auffällig dabei ist, dass
es heißt – er hört „zu“ Wenn Jemand aufmerksam zuhört, ist dadurch eine Einheit
der Beiden hergestellt. Ist der Zuhörende in Wirklichkeit bei sich selbst und mit
seiner Aufmerksamkeit nicht ganz bei dem Anderen, besteht Getrenntheit –
wodurch er „zu“ ist, die ganze Botschaft des Erzählenden hören zu können.
Ist es nun so, dass er den Sprechenden ganz hört, ist dieses Hören aktiv. Wir
können sagen, dass er durch sein neutrales, aufmerksames Hören angeschaltet
ist. Dieses Hören ist eine höchst aktive Tätigkeit.
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Jeder Mensch, welcher es schon einmal erlebt hat, wahrhaft gehört geworden zu
sein, erinnert sich daran. Dadurch hat er sich >mit dem was er zu sagen hatte<
angenommen / akzeptiert gefühlt. Es wurde immer >wenn auch unbewusst<
wahrgenommen, ob wir angenommen wurden oder nicht. Jedes Mal, wenn wir
angenommen/angehört werden, fühlen wir uns geliebt.
Indem Passivität aktiv ist, stellt sich unwillkürlich die Frage, was wir falsch
verstanden haben? Der Ausspruch „Geben und Nehmen soll ausgeglichen sein“
ist immer öfter zu hören. Doch wie verstehen wir das? Nach den Prinzipien,
welche mittels des menschlichen Verständnisses gelebt werden, bedeutet es,
dass auf eine Aktion eine Reaktion erfolgen sollte. Wir sind somit darauf bedacht,
dass wir gegenüber Anderen die Gaben ausgleichen, welche wir erhalten.
Wie jedoch steht es mit unserem Inneren? Wie gehen wir innerlich mit Geben
und Nehmen um? Was ist inneres Geben und Nehmen? Der Spruch „wie Innen,
so Außen“ gibt zu verstehen, dass diese Ausgeglichenheit innerlich vorhanden
sein sollte, um nach Außen wirken zu können.
Wenn das reine Bewusstsein von Innen >durch eine unvorhersehbare
Inspiration< etwas ins menschliche Bewusstsein gibt >was nur durch Hingabe
möglich ist - was die Aktion darstellt< – und wir diese Inspiration wahrnehmen und
umsetzen, stellt das Annehmen dieser Aktion zugleich die Reaktion und somit den
Ausgleich dar / her. Somit hat die göttliche Einheit Etwas gegeben und >als
Mensch inkarniert< zugleich empfangen. Dies ist Ausgleich von Geben und
Nehmen - im Verständnis des Inneren. Die Aktion kommt vom bewussten Sein und
die Reaktion vom bewusst werdenden, menschlichen Sein.
Da die göttliche Einheit Alles nur aus sich selbst heraus erschaffen hat, ist Alles
göttliche Einheit. Innerlich wird uns gegeben durch Gedanken, Gefühle und Bilder.
Die Idee >es gäbe ein Ego< welches der Bösewicht ist und deshalb als
Verursacher aller Missstände angeprangert wird, geht aus dem Fakt der
unbewussten Ablehnung hervor. Diese Ablehnung ist als unbewusste Re-Aktion zu
bezeichnen.
Nehmen wir an, es wird eine Inspiration der göttlichen Einheit als Gedanke
empfangen - nicht gleich in ihrer Gesamtheit und Vollkommenheit erkannt und
abgelehnt. Auf die Aktion/Inspiration folgte somit die Re-Aktion.
Der vermeintliche Fall der Menschheit wirkt so lange weiter und bleibt aufrecht,
solange wir innerlich Etwas ablehnen. Was machen wir automatisch, wenn uns ein
Gedanke kommt, welcher Unbehagen in uns hervor ruft? Wir lehnen ihn ab. Wir
reagieren.
Indem es uns unmöglich ist, einen Gedanken der göttlichen Einheit >in einer
ungleich schwingenden Form< an ihn zurückzugeben, muss diese GedankenSchwingung sich auf irdischer Ebene ausdrücken und auf ihr verweilen, bis sie >angenommen und dadurch in ihre reine Schwingung transformiert< erneut in die
göttliche Einheit integriert werden kann.
So bleiben wir in unserer eigenen Ablehnung / Re-aktion stecken und verdichten
deren Auswirkungen >mit jeder ablehnenden Re-Aktion< zunehmend mehr. Wir
umhüllen und verdunkeln dadurch >mit jeder Reaktion/Ablehnung< unsere
Göttlichkeit und unseren ursprünglich strahlenden Seins-Zustand. Durch den
göttlichen, freien Willen ist es unmöglich, dass sich daran etwas ändert, außer wir
fragen danach.
Wie können wir diesen endlos wirkenden Kreislauf beenden? Indem wir zu Reagieren aufhören. Indem wir bewusst zu agieren beginnen. Viele Menschen waren
am Tun gescheitert. Wir haben uns durch dieses Verhalten so geschwächt, dass
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wir in der Passivität - vor lauter Reagieren - fast ganz erstarrt sind. Wir sind dermaßen geschwächt, dass es eine große Kraftanstrengung zu sein scheint, um das
zu ändern. Doch selbst Das ist ein Irr- Aberglaube.
Denn, nichts kann jemals aus der göttlichen Einheit herausfallen. Wäre dem
anders, hätten wir diese Körper bereits längst abgelegt und uns in inexistente Luft
aufgelöst.
Die Erkenntnis der Zusammenhänge birgt in sich den Schlüssel zur Befreiung
und Auferstehung - aus diesem unbewussten, selbst gemachten Morast. In
zusehends allen Lebensbereichen hat sich Re-Agieren als Grundverhalten so
automatisiert, dass wir zwar die Gefühle >welche dabei ausgelöst werden< noch
mehr oder weniger schwach wahrnehmen, jedoch durch die fehlende Kenntnis der
Zusammenhänge in dem automatisierten Muster gefangen bleiben.
Wie können wir das wandeln? Das Verstehen der Zusammenhänge ist die Basis.
Das Annehmen unseres Ge(h)-danken-Körpers / Mentalkörpers / Egos /
Verstandes - als der Einheit zugehörendem Teil, bewirkt zunehmende Wandlung,
die einen neuen Umgang er-möglicht.
Dazu gehört, alle abgelehnten Gedanken und Gefühle anzunehmen. Die
Anerkennung unserer Gedanken und Gefühle als einheitliche Energien, macht den
Weg frei, sich erneut als Das erkennen zu können, was wir in Wahrheit stets
waren und bleiben - indem wir die Freiheit dessen fühlen.
Wie das geht? Wie nehmen wir Gedanken und Gefühle an? Indem wir aufhören,
auf urteilende Gedanken zu re-agieren. Die Reaktion auf vermeintlich negative
Gedanken verhindert den Empfang der reinen Aktionen.
Ich möchte dazu anhand eines Beispiels aus meinem eigenen Leben
veranschaulichen, was geschieht, wenn wir eine annehmende, dankbare Haltung
einnehmen:
Ich hatte den Wohnort >wegen einer alternativen Schule für meinen Sohn<
gewechselt. Das bedeutete für mich einen totalen Neuaufbau meiner
selbstständigen, beruflichen Tätigkeit.
Auf Empfehlung eines Gemeinderates kündigte ich in einem ansässigen Gasthaus,
nach ca. 1 Jahr, über das Gemeindeblatt einen Informationsabend zu meiner Arbeit
an. Alle vorherigen Aktivitäten brachten bis dahin kaum etwas ein. Darum erhoffte
ich mir von diesem Abend viel. Rechnungen und Mahnungen stapelten sich und
warteten darauf, baldmöglich beglichen zu werden. Die Vorbereitungen für diesen
Abend waren >schon allein deshalb< gründlich, ausgiebig und sorgfältig.
Existenzängste saßen mir im Nacken.
Als zur angegebenen Zeit noch keine einzige Person eingetroffen war,
verkündete mir der Wirt, dass dies hier so üblich wäre, weshalb alle Menschen
dieser Gemeinde frühestens eine Viertelstunde nach vereinbarter Zeit kämen.
Doch selbst eine viertel Stunde später war Niemand eingetroffen und ich wusste
innerlich bereits, dass Niemand kommen würde. Meine Gedanken begannen sich
voller Vorwürfe und Anschuldigungen gegen die unbekannten, nicht eingetroffen
Gemeindebürger zu richten. Entsprechend wütende Gefühle stellten sich ebenfalls
sofort ein. Ich packte meine Sachen wieder zusammen und fuhr weg. Im Auto
fahrend, folgten alle möglichen Selbstzweifel.
Als Ergebnis meines Denkens sah ich mich verhungern, vorher aus der
Wohnung gewiesen und außerdem als Versagerin, die >von verschiedensten, mir
vermeintlich nicht gut gesonnen Menschen< belächelt wird. Die Augen voller
Tränen - nur mehr verschwommen sehend, waren all das Ergebnisse und Reaktionen meiner abgelehnten Gedanken, durch welche ich eine intensive Palette
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der so genannten negativen Empfindungen, als äußerst unangenehmen Ausdruck
meines Gefühlspotentials, erlebte. Angefangen bei Enttäuschung, über Ärger, Wut,
Zorn, Verzweiflung und Resignation, bis zur Selbstaufgabe >sterben wollen<.
Bei Letzterem angekommen, wurde ich mir dieser negativen und ungeprüften
Gedanken bewusst und sagte mir selber: „Nein Stopp! Das kenne ich doch alles
schon und weiß bereits, dass das gar nichts bringt. Okay, was mache ich jetzt?
Wie kann ich damit am besten umgehen?“
Nach einer kurzen Pause formte sich in mir folgender Satz: „Obwohl ich nicht
verstehen kann, warum das so gelaufen ist - dass Niemand kam, bedanke ich
mich jetzt vom ganzen Herzen dafür. Wenn es mir auch aus Unverständnis schwer
fällt, bedanke ich mich jetzt für diese Erfahrung und nehme sie an.“ Bruchteile von
Sekunden, nachdem ich diesen Satz gedacht und gesprochen hatte, waren alle
belastenden Gefühle SOFORT weg.
Ich war so erstaunt, dass ich gar nicht wusste, wie mir geschah. Anstelle der
belastenden Gefühle trat sogar Freude ein. Leichtigkeit und Unbeschwertheit
machten sich breit und trotzten allen Gedanken, die mir einreden wollten, dass
das nicht möglich sei. Es war, als hätte es nie etwas gegeben, was für mich
unangenehm sein könnte.
Trotzdem, dass ich damals die Zusammenhänge noch nicht verstanden hatte unwissend, dass ich meine Gedanken und Gefühle ständig ablehnte >indem ich
nur auf das äußere Geschehen re-agierte< wirkte - durch die Annahme, das
Prinzip der Aktivität. Durch das Annehmen wechselte ich von der Reaktion zur
Aktion. Ich wechselte vom „Nein“ zum „Ja“.
Dieses Beispiel ist >als eines von mehreren< dem Buch „Der logische Weg ins
Paradies auf Erden“ entnommen, welches als E-Book auf www.wogopologie.com
bezogen werden kann.
Jede Re-Aktion verstärkt die erste Re-Aktion, durch welche ein unangenehmer
Umstand erschaffen wird. Eine Re-Aktion gegen Krieg erzeugt Krieg, die ReAktion gegen Krankheit erzeugt Krankheit, die Re-Aktion gegen Mangel erzeugt
Mangel, die Re-Aktion gegen Armut erzeugt Armut, die Re-Aktion gegen
unangenehme Gedanken erzeugt all Das, was wir davon nicht haben wollen. Ein
im Außen agierender Aktivist nährt Das, wogegen er ist. Die Re-Aktion gegen
unangenehme Gefühle erzeugt unangenehme Gefühle. Und so weiter und so fort.
Das Verständnis von den Wirkungen der Aktion und Reaktion stärkt, bzw.
bestätigt diesen Fakt. Ein Mensch, der weiß - was er will - agiert. Er tritt für sich
selbst in Aktion. Damit beendet er zugleich das Reagieren auf die Aktionen
anderer Menschen, welche zum Außen-Spiegel gehören.
Kommt jeder Mensch dabei an, für sich selbst zu agieren, entsteht wahrer,
wohlwollender Austausch. Dem zugrunde liegt das Verständnis der Einheit. Wer im
Anderen sich selbst erkennt >weil es nur göttliche Einheit gibt< wird den Anderen
behandeln, wie er es für sich selbst wünscht. Er wird ihn aktiv anhören.
Lange Zeit wollte ich andere Menschen mit meinen Erkenntnissen beglücken
und stieß dabei immer wieder auf Widerstand. Niemand wollte wirklich hören, was
ich zu sagen hatte. Doch ich gab nicht auf und versuchte es immer wieder. So wie
der Krug erst überläuft, wenn er voll ist, brauchte ich genau so lange, um zu
verstehen was geschieht, wenn ich etwas gebe - an dem die Anderen noch gar
nicht interessiert sind.
Nur indem wir nach unserer Meinung gefragt werden, können wir erkennen,
dass die Anderen an unserer Meinung interessiert sind. Ich hatte zu verstehen,
dass ich damit unbewusst versuchte, die Anderen zu einer Re-Aktion zu bringen.
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Ich wollte etwas bei Ihnen ändern. Doch an der göttlichen Einheit gibt es nichts zu
ändern. Sie ist immer perfekt.
Im Überfließen wurde mir klar, dass ich nur mich selbst ändern kann, indem ich
zu mir stehe; zu dem stehe, was ich verstanden habe; bei mir bin, mein Denken
und Fühlen annehme und überhaupt alles annehme - so wie es ist. Denn alles
Andere wäre „re-agieren“.
Das Wort „Aufmerksamkeit“ gibt Aufschluss darüber, warum all Das so wirkt. Am
wirksamsten wäre es, sich dieses Wort und dessen Botschaft selbst zu
erschließen.
Seit ich mir zusätzlich das Probieren erspare, indem ich direkt in Aktion gehe,
sobald er Impuls kommt - höre ich auf, Umwege zu gehen. Ich versuche nicht
mehr Aufzustehen, sondern ich stehe auf. Das ist die Bestätigung dafür, dass ich
es wirklich will.
Wer zu reagieren aufhört, erhebt sich von den Knien. Das göttliche Eine in Ihnen
war, ist und bleibt ewig aufrecht.
Ich wünsche mir, dass alle Menschen, welche diese Worte lesen und sie
annehmen wollen, es tun – und Alle, die es nicht wollen, es nicht tun. Denn ich
wünsche jedem Menschen nur mehr auf Das zu reagieren, was er sich selbst
wünscht.
Es bedeutet für mich – die Freiheit mit Allen zu teilen. Im Erkennen dessen, dass
Freiheit immer existent war, ist und bleibt. Das Ende der Reaktion ist die Heimkehr
in die Selbstliebe.
Fast alle bestehenden Systeme der Gesellschaft sind auf das Prinzip der ReAktion aufgebaut:
a) Die Schulmedizin ist bestrebt - als Re-Aktion auf körperliche Aktion, gegen
Krankheit >statt für Gesundheit< zu wirken
b) In den meisten staatlichen Schulsystemen werden Kinder zur Re-Aktion
gezwungen, indem Ihnen eingeredet wird, dass sie sonst im Leben
versagen würden, wenn sie nicht annehmen, was Erwachsene ihnen
vorgeben. Um anerkannt und geliebt zu werden, tun Sie, was ihnen vorgeschrieben wird
c) Das Geschäft der Versicherungen baut auf Re-aktion auf – es wird Gefahr
vor-gegeben, wo-GEGEN gehandelt werden muss
d) Wer keine Gen-manipulierten Lebensmittel anbauen will, muss dagegen
protestieren
e) Und vieles mehr........
Es macht den Anschein, als müssten wir gegen Alles, was wir nicht wollen,
protestieren/reagieren. Die Änderung liegt jedoch nur darin, dass wir unsere
Stimme für Das erheben, WAS WIR WOLLEN. Wir sind die Götter. Die Macht
etwas zu ändern, liegt in Jedem von uns. Diese Macht liegt immer im Innern eines
jeden Menschen. Darum ist viel getan, wenn jeder Mensch beginnt, zu dieser
Macht zu stehen, indem er für das aktiv handelt, was er aus innerem Impuls
heraus will.
Wer schon einmal erlebt hat, was geschieht, wenn er passiv agiert, statt reagiert, der weiß, wie erhebend und zugleich erleichternd sich der Lohn dafür
anfühlt.
Es gibt Menschen, bei welchen unbewusstes Reagieren gewichtige
Auswirkungen hat – unsere Kinder.
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Wir sollten unsere Kinder davor bewahren, dass sie re-agieren müssen. Agieren
wir als Vorbild, wodurch wir sie lehren, zu sich selbst zu stehen und für sich selbst
in Aktion zu treten. Damit geben wir unser Bestes als Eltern. Das setzt voraus,
dass wir Eltern/Älteren verstanden haben, worum es geht und wie es funktioniert.
Lehren wir unsere Kinder durch unser Vorbild, anstatt ihnen beizubringen „Bitte“
und „Danke“ zu sagen und sie damit zu Bettlern zu machen. Tun wir es durch
unser Vorbild. Das bedeutet, dass sie lernen, für sich selbst einzustehen, wenn wir
es tun - sobald wir die Re-Aktion gegen die bewusste Aktion eintauschen.
Seien wir stark für uns selbst und für unsere Kinder - um zu vermeiden, dass sie
in die Knie gezwungen werden. Unsere innere Freiheit zu erkennen und diese zu
leben, wird uns die Freiheit im Außen zurückbringen. Niemand >außer wir selbst<
kann das für uns tun. Denn Niemand >außer unserem Selbst< macht es uns
möglich, uns selbst zu erkennen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstbewusstsein, Vertrauen, Gedanken, Gefühle, Innen, Außen,
Verstand, Erfolg, Licht, Aufmerksamkeit, Selbsterkenntnis...

„SELBSTERKENNTNIS“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
unglaublich befreiend
Schreibweise: Selbst – er – kennt – nis
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Auf das Wort „Selbst“ wurde bereits im Wort „Selbstbewusstsein“ eingegangen.
Der zweite Teil „er“ lässt erneut fragen, wer ist -Er-? Und der Wortteil -kennt- weist
auf etwas schon Bekanntes hin, denn es ist nur Das möglich zu er-kennen, was
bereits bewusst und bekannt ist.
Anders lautend stellt sich die Frage: „Wer ist er, der das Selbst kennt?“ Wirkliche
Selbsterkenntnis wird erst möglich - durch das Fühlen dessen, wer wir selbst sind.
Wurde das eigene Selbst bisher nur verstandesmäßig erkannt, führt erst die
erlebte Erfahrung >mit dem dazu gehörigen Gefühl< zu wahrer Selbsterkenntnis,
dem Verstehen und Wissen, welches damit verbunden ist.
Dieses Selbst kann nicht im Außen gefunden werden, sondern nur Innen. Das
Außen bietet uns dennoch die perfekte Möglichkeit, uns selbst zu erkennen,
sobald wir es verstehen, uns in all den äußeren Spiegeln zu sehen.
Selbsterkenntnis kann nur in der Gegenwart stattfinden. Denn die Frage zur
Selbsterkenntnis ist: „Wer bin ich?“ – nicht „Wer war ich?“ oder „Wer werde ich
sein?“
Je weiter Selbsterkenntnis voranschreitet, umso mehr Freiheit kann entstehen.
Sie bringt uns in das Verstehen des eigenen Selbst. Sie bringt uns nach Innen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Fragen Sie sich selbst: „Wer bin Ich?“
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Stellen Sie sich vor, Ihr Innerstes würde Sie mit sanfter, zärtlicher Stimme >als wären
es feine Elfenflügel< auffordern, dass Sie sich auf den Weg machen, um die Antwort
auf diese Frage „in sich“ zu finden.
Sie könnten einen Anreiz darin finden, sich auszumalen, in welch märchenhafte
Zustände Sie >auf der Suche nach Ihrem Selbst< eintauchen. Diese Zustände
sind die Belohnung Ihres Selbst, welches Sie >als Freude, dass Sie bereit sind
diese Anstrengung auf sich zu nehmen - um es zu finden und um erneut Eins mit
ihm zu werden< erleben. Lassen Sie sich ein auf die Reise - ohne irgendwelchen
Gedanken zu erliegen, welche Ihnen einreden würden wollen, dass so etwas nicht
möglich wäre. Fühlen Sie sich liebevoll aufgefordert, sich selbst zu finden. Setzen
Sie sich hin und erlauben Sie sich alle Eindrücke anzunehmen, welche durch die
Frage „Wer bin ich?“ in Ihnen auftauchen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstbewusstsein, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Gegenwart, Innen, Außen, Selbstliebe, Aufforderung, Verstand...

Licht,

„AUFFORDERUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Je nach Tonart unterschiedlich
Schreibweise: Auf – for – der – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Durch eine Aufforderung wollen wir etwas vorantreiben.
Eine Aufforderung mit einem befehlenden Ton ist eine klare, reine Forderung, ein
Gebot, ein Befehl.
Eine Aufforderung mit einem sanften weichen Tonfall will aufmuntern und
ermutigen. In eine angenehme Klangmelodie verpackt, wird eine Aufforderung
zum Angebot.
Wird die Aufforderung mit -v- geschrieben, scheint durch, dass wir die
betreffende Person durch die Auf-vor-derung nach vor-wärts bringen wollen. In
dieser Form ist die Aufforderung wohlwollend gemeint. Fühlt sich eine
Aufforderung als Angebot an, bewirkt Sie, dass die aufgeforderte Person sich
angenommen und angeregt fühlen kann.
Ist hingegen der Tonfall unangenehm und duldet quasi keinen Widerspruch,
fühlen wir uns bevormundet, unrespektiert und unter Druck gesetzt.
Worte, welche mit den Silben -Ge- beginnen, tragen eine Aufforderung in sich.
Davon gibt es mehrere, wie z.B.: Ge – fühle, Ge – danke, Ge – schenk, Ge –
rechtigkeit, Ge - heimnis, Ge - richt, Ge - setz usw...
Es entsteht der Eindruck, als wolle uns Jemand auf etwas hinweisen und zu
etwas auffordern. Vielleicht bekommen Sie Lust, der Aufforderung zu folgen selbst auf die Suche zu gehen, wer oder was Sie und alle Menschen durch diese
Worte zu etwas aufgefordert. Wer will Sie auffordern mit: „Geh und fühle“, „Geh
und danke“, „Geh und schenke“, „Geh und übe Gerechtigkeit“ usw.?
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Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bemühen Sie sich um einen einladenden Ton, welcher Respekt zum Ausdruck
bringt. Dadurch werden Ihre Aufforderungen zum Angebot, welche als Möglichkeit
>ohne Druck< leichter angenommen werden können.
Das gehört zu einer sanften Führung. Unser Inneres führt uns immer sanft. Nur
der Ego-Verstand, welcher sich am Äußeren orientiert, macht Druck.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Druck, Freiheit, Abhängigkeit, Belehrung, Führung, Achtung, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Selbsterkenntnis, Verstand...

„FÜHRUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Führung unterschiedlich
Schreibweise: Führ – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eine Führung ist -für- etwas, also -pro- orientiert. Dabei gibt es zwei
grundsätzliche Möglichkeiten:
a) Führung von Innen
b) Führung, manipuliert durch äußere Anhaftungen
zu a) die Führung von Innen lässt z.B. durch Freude Neues entstehen
zu b) die Führung, welche sich an Äußerem orientiert, setzt etwas fort bzw.
bezweckt und/oder berechnet etwas.
Führung von Innen ist Selbst-bestimmt, während eine Führung von Außen
kommend fremd-bestimmt ist. Durch die Führung von Innen entstehen Originale.
Durch die Führung von Außen entstehen Nachahmungen. Ist ein Mensch bereit,
sich von einem Anderen führen zu lassen, übergibt bzw. unterstellt er sich dessen
Leitung / Wissen. Dies geschieht meist unbewusst.
Fortschritt ist möglich - in Bereichen, in welchen ein Führender kompetent ist.
Die Kompetenz einer Person >dessen Führung wir uns anvertrauen< vorher
herauszufinden = zu überprüfen, ist ratsam.
Ein Mensch, welcher nicht von sich aus nach der Führung eines Anderen
verlangt, weigert sich normalerweise innerlich, sich von jemandem Anderen führen
zu lassen und von Demjenigen etwas anzunehmen.
Keine Führung könnte präziser sein, als die innere Führung, da das Innerste
Alles ist und weiß und zugleich lenkt. Wer erfassen kann, was das bedeutet,
kommt in der Abwesenheit von Druck an, welche mit einem anderen Namen
„Freiheit“ genannt wird.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bekennen Sie sich zu sich selbst und zu all Ihren Fähigkeiten, dadurch wird die
innere Führung besser wahrnehmbar. Niemand kann Sie so gut führen, wie Ihr
Innerstes, denn Niemand kann den Schritt >welcher der Nächstbeste für sie wäre<
besser kennen, wie Ihr Innerstes. Es wird Ihr Bewusstsein klarer machen und
erweitern und Ihnen durch Ihr Gefühl zeigen, wem Sie sich anvertrauen können.
www.wogopologie.com

147

Suchen Sie nur bei dem Menschen Führung und Belehrung, bei dem Alles in
Ihnen „ja“ sagt. Jene/r wird Sie zum jeweiligen Zeitpunkt am besten beraten
können.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Innen, Außen, Selbstbestimmtheit, Freiheit, Impuls, Gegenwart,
Selbstvertrauen/Vertrauen, Belehrung, Selbsterkenntnis, Verstand, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit...

„BELEHRUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Widerwille, Widerstand, Aufbegehren
Schreibweise: Be – lehr – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ungefragt belehrt zu werden, kann das Gefühl auslösen, dass wir etwas drauf
gedrückt bekommen, was wir gar nicht haben wollen.
Eine Lehre, zum zweiten Wortteil -lehr-, wird zur Belehrung, wenn Niemand nach
der Lehre gefragt hat und deshalb Niemand daran interessiert ist. Trotzdem die
Lehre vermitteln zu wollen, macht sie zum Zwang und leer, da dadurch nichts
davon angenommen wird. Auch darauf weist der mittlere Wortteil hin.
Ein anderes Wort für Belehrung dieser Art - ist Zwangsbeglückung.
Ein leichtes, schnelles und freudiges Lernen entsteht aus Freiwilligkeit, Offenheit,
aus Neugierde und Interesse. Ist das bei Jemandem gegeben, kann ihm etwas
gelehrt werden. Ist kein Interesse vorhanden, sollten wir wissen, dass eine
Wissensweitergabe vergeblich wäre, wenn wir es nicht vorher schaffen, Interesse
dafür zu wecken.
Unter diesem Aspekt verschiedene Schulsysteme zu beleuchten, ist sehr
interessant und aufschlussreich. Die Ergebnisse sprechen für sich.
Der Belehrte fühlt sich nicht respektiert, fühlt sich vermutlich schlecht und zieht
sich entweder zurück oder geht in Widerstand. Das Ergebnis ist in beiden Fällen
verhindernd und blockierend.
Ein harmonisches Miteinander und leichtes Lernen wird dadurch erschwert.
Zugleich wird dem zu Belehrenden das Gefühl vermittelt, dass er in dem jeweiligen
Bereich noch zu wenig gelernt hätte. In dieser Form ist Belehrung zugleich
verpackte Kritik und untergräbt das Selbstbewusstsein.
Die jeweilige Wortwahl und der Tonfall wirken zusätzlich intensivierend. Ebenso
wenn der Widerwillige daraufhin mit Anderen verglichen wird, um ihn darauf
hinzuweisen, was er alles noch nicht kann.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Finden Sie heraus, ob die jeweilige Person an der Thematik, zu der Sie ihr gerne
etwas mitteilen möchten, interessiert ist.
Bringen sie es klar zum Ausdruck, wenn Ihnen Jemand etwas überstülpen
möchte, nach dem Sie nicht gefragt haben und das Sie deshalb gar nicht haben
www.wogopologie.com

148

möchten. Wenn Sie es trotzdem erdulden, wird der Belehrende etwas von Ihnen
beziehen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Beziehung, Bereitschaft, Vergleich, Gesellschaft, Lernen, Wissen,
Grenzen, Rebellion, Anerkennung, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Verstand, Selbstvertrauen/Vertrauen...

„BEZIEHUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sich etwas holen, je nach Bedürfnis und Umgang variabel
Schreibweise: Be – zieh – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
In dem Wort „Beziehung“ ist der Hinweis enthalten, dass etwas bezogen - sich
etwas von einem Anderen geholt wird. Das wird durch den zweiten Wortteil -zieherkennbar.
Das Bedürfnis, sich etwas bei jemand Anderem zu holen, setzt einen >meist
unbewussten< Mangel dessen - was geholt werden soll - bei sich selbst voraus.
Ansonsten gäbe es kein Bedürfnis dieser Art.
Alles, was wir bereits haben, brauchen wir nicht mehr von woanders her zu
beziehen. Einerlei, ob es um etwas im Außen >materiellen Reichtum< geht oder
ob es sich auf etwas im Innen >Gefühls-Reichtum und Wissen< bezieht.
Jemand, der glaubt etwas von Anderen zu brauchen, befindet sich in
Abhängigkeit. Wir glauben dabei unbewusst, dass wir uns dieses Bedürfnis nicht
selbst erfüllen können.
Ab dem Zeitpunkt, in welchem wir diese Bedürfnisse durch uns selbst erfüllen =
in uns selbst finden, erreichen wir Unabhängigkeit. Hinter all den Bedürfnissen,
welche wir versuchen von Anderen zu beziehen und sie dadurch zu stillen, wirkt
das Sehnen nach Liebe.
Natürlich äußert sich das am deutlichsten in unseren nahesten Beziehungen.
Liebe zu beziehen, nimmt in unseren Beziehungen die unterschiedlichsten
Formen und Namen an. Z.B.: Anerkennung, Freundlichkeit, Bestätigung,
Komplimente, Wertschätzung, Respekt, Akzeptanz, gern gesehen sein,
Streicheleinheiten - körperliche Zuwendung, Aufmerksamkeit bekommen, Lob,
beliebt sein, willkommen sein...
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sie können sich das Bewusstsein erobern, dass Alles in Ihnen ist. Mit anderen
Worten, bemühen Sie sich darum, die Antworten und Lösungen aus sich selber zu
beziehen. Bemühen sie sich - all Das, was Sie sich von Anderen erhoffen, selbst
zu geben. dadurch kann sich zugleich eine Beziehung zu einer Partnerschaft
wandeln.
Beziehen wir nur etwas von Anderen - ohne dafür etwas zu geben - erfordert das
irgendwann einen Ausgleich.
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Weiterleitende Worte:
Liebe, Glaube, Innen, Außen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Abhängigkeit, Wissen, Ausgleich, Verstand, Selbstvertrauen/Vertrauen...

„AUSGLEICH“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Erleichterung, Freude, Freiheit, Schmerz
Schreibweise: Aus – gleich

Erkenntnisse und Auswirkungen:
Dieses Wort sagt aus, dass in dem Moment, in dem der Ausgleich geschieht –
die bisher bestehende Sache -gleich- -aus- ist, welche bis dahin unausgeglichen
war.
Durch den Ausgleich wird das Ende der unausgeglichenen Situation bewirkt. Der
Ausgleich stellt ein Wiederherstellen von Gleichgewicht dar. Durch den „Ausgleich“
kann zudem der „Vergleich“ aufgehoben werden. Wie ist das zu verstehen?
Sobald Alles ausgewogen ist, ist alles gleich >wertig<. Ein Vergleich wird dadurch
überflüssig.
Der „Ausgleich“ steht für das Gleichgewicht, welches gebraucht wird, damit eine
unausgeglichene Situation in Ausgewogenheit kommen kann. Ein „Ausgleich“
bedeutete die Herstellung von Frieden, welcher noch mehr an Potentialen, wie
z.B. Harmonie, Neutralität, sowie die Basis für viele neue Möglichkeiten beinhaltet.
Aus höchster Sicht ist es begrenzend - zu glauben, dass der Ausgleich für etwas
Gegebenes, direkt von der empfangenden Person zu erfolgen hat, denn aus
höchster Sicht sind alle Menschen Eins. Darum kann der Ausgleich ebenso durch
jemand Anderen geschehen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Gehen Sie bei unstimmigen Gefühlen auf den Anderen zu und klären Sie die
Situation, bzw. sprechen Sie sie an. Das bietet die Möglichkeit, das Gemüt zu
harmonisieren und auszugleichen. Dadurch können wir unserem Gegenüber neu
begegnen und bereits Gleichgewicht herstellen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gefühle, Gedanken, Frieden, Möglichkeiten, Offenheit, Gleichgewicht,
Vergleich, Aufmerksamkeit, Verstand, Selbsterkenntnis, Selbstvertrauen/Vertrauen...

„GLEICHGEWICHT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
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gut, angenehm, wir fühlen uns frei
Schreibweise: Gleich – ge – wicht
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Sprechen wir von „Gleichgewicht“, ist die Ausgewogenheit von zwei Seiten
gemeint. Wir befinden uns im Gleichgewicht, wenn wir in der Mitte dieser zwei
Seiten sind. Das ist der Zustand vollkommener Neutralität. Es ist der Punkt,
welcher als Einziger Stabilität ermöglicht, weil - indem wir in der Mitte stehen,
beide Seiten das gleiche Gewicht haben.
Die Mitte ist ein fixer Punkt, der unverrückbar ist. Er ist und bleibt konstant, wie
die Sonne als Fixstern.
Verliert Jemand sein Gleichgewicht, ist das in Wirklichkeit der Verlust des
Standes in der Mitte, welcher als Folge ungleiches Gewicht auf beiden Seiten
bewirkt. Der Stand in der Mitte ist nur möglich, wenn wir uns in der fließenden
Gegenwart befinden. Halten wir an einem Moment in diesem Fließen fest, wird der
Stand zum Ver-stand, da der Moment dann bereits der Vergangenheit angehört.
Dieser Fakt dient in besonderer Weise zur Erkenntnis.
Es ist unmöglich, Gleichgewicht durch den „Ver-Stand“ >in gedanklichem
Verweilen in der Vergangenheit oder Zukunft< herzustellen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Konzentrieren Sie sich nicht auf das Gewicht der beiden Seiten, sondern auf die
Mitte. Seien Sie in der Gegenwart, denn nur da ist Gleichgewicht möglich. Damit fest
verbunden ist Gerechtigkeit.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Achtsamkeit, Ausgleich,
Abhängigkeit,
Innen,
Außen,
Selbstvertrauen/Vertrauen...

Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Gerechtigkeit,
Verstand,
Vergleich,

„GERECHTIGKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
respektiert sein
Schreibweise: Ge – recht – ig –keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Beim Betrachten von Worten wie „Ge-danke“, „Ge-fühle“, „Ge-setz“, „Geschenk“, „Ge-rechtigkeit“ usw., kommt der Eindruck einer sanften Aufforderung
auf.
Sobald Gerechtigkeit, -Geh und tue Recht- oder -Geh richtig durchs Leben-,
überall gelebt wird, werden sich alle Mensch respektiert fühlen.
Eine harmonische Gemeinschaft braucht >zum erfolgreichen Umsetzen von
Gerechtigkeit< ein Leben nach den eigenen guten Gefühlen. Diejenigen, welche
nicht nach ihren guten Gefühlen leben, erschaffen dadurch Umstände von
Ungleichgewicht.
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Jeder Mensch trägt in sich >durch seine Empfindungswelt< ein ganz natürliches
Verständnis für Gerechtigkeit, da Jeder genau weiß, was sich gut und was sich
schlecht anfühlt.
Gerechtigkeit sichert Frieden. Die Grundlage dafür ist, nach den guten Gefühlen
zu handeln. Das ist und bleibt die Basis und Sicherheit, welche dauerhaften
Frieden garantieren kann.
Wer sich bemüht, aufrichtig mit Allem umzugehen, kann leichter aufrecht stehen.
Das bezieht sich auf die eigene Körperhaltung und die Geisteshaltung
gleichermaßen. Das Eine wirkt sich auf das Andere aus.
Dadurch können Sie in Frieden mit sich sein. Friede beginnt und/oder endet bei
jedem einzelnen Menschen.

Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Seien Sie gerecht mit sich selbst – das heißt, gehen Sie aufrichtig mit sich selber
um und Sie werden leichter aufrecht stehen können. Das tun Sie, indem Sie zu
Ihren Gefühlen stehen.
Leben Sie nach Ihren guten Gefühlen und seien Sie dadurch ein Vorbild für
Andere. Sie sind das Zentrum Ihrer Welt. Indem Sie stabil in Ihrem Zentrum
bleiben, wird Ihre Welt dadurch bereichert und stabiler sein. Wer Gerechtigkeit –
gute Gefühle sät, wird Gerechtigkeit – gute Gefühle ernten. Das ist der Beitrag
jedes Menschen, zum Frieden dieser Welt.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Regeln, Frieden, Ausgleich, Wahrheit, Rechte, Gesetz, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit,
Innen, Außen,
Verstand,
Selbsterkenntnis,
Selbstbewusstsein, Verstand...

„FRIEDEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
in sich ruhen
Schreibweise: Frie – den
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Frieden ist ein Zustand der nahtlos fließenden Gegenwart. Er ist nur im
fließenden Jetzt möglich. Ruhe und Gelassenheit sind nur zwei Beispiele für
potentielle Anteile des Friedens.
Frieden hat einen fixen Bezug zur Einheit, denn Einheit kann nur im Frieden
bestehen. Betrachten wir den ersten Wortteil -Frie-, können wir erkennen, dass
darin >durch Austausch der Buchstaben< - i - und - e - das Wort -Frei- beinhaltet
ist.
Durch Frieden kann dauerhaft Freiheit, Liebe, Freude, Kraft, Fülle, Kreativität,
Leichtigkeit und vieles mehr entstehen, Platz nehmen und bleiben.
Im Frieden haben weder Ängste, noch Sorgen, Zweifel, Misstrauen oder
dergleichen Bestand.
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Es liegt an Ihrer Wahl, ob Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Frieden oder
Gegenteiliges lenken. Niemand kann Ihnen diese Freiheit nehmen oder geben.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich selbst bewusst, was im Zustand des Friedens möglich ist.
Wenn Sie Probleme haben, atmen Sie ein paar Mal tief durch, um mehr Ruhe
>Frieden< für Lösungen zu erhalten.
Stellen Sie sich vor, wie Sie sich im Zustand von vollkommenem, dauerhaftem
Frieden fühlen.
Erkennen Sie, durch welchen Einfluss Sie Ihren Frieden opferten.

Weiterleitende Worte:
Liebe, Harmonie, Gegenwart, Selbstbewusstsein, Sehnsucht, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Freiheit, Leichtigkeit, Innen, Außen, Verstand,
Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis...

„EINFLUSS“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Situation und Bewusstsein unterschiedlich
Schreibweise: Ein – fluss
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Will Jemand „Einfluss“ ausüben auf jemandem Anderen, so hängt sein Erfolg
davon ab, ob die andere Person an dem Einfluss interessiert ist. Ist dem nicht so,
fließt nichts ein, da dies unmöglich ist. Ist hingegen Demjenigen, welcher
beeinflusst werden soll, diese Absicht nicht bewusst, kann sehr wohl >bei
geschicktem Vorgehen< großer Einfluss ausgeübt werden.
Wie sehr Jemand Selbst bestimmt oder durch den Einfluss Anderer
Fremdbestimmt ist, hängt von der Bewusstheit des Einzelnen ab.
Wir werden rundherum im Außen von vielfältigen Quellen beeinflusst. Doch bezieht sich dieser Text in erster Linie auf bewusst manipulierenden, menschlichen
Einfluss.
Jeder Mensch hat für sich selbst zu kontrollieren, was er in sich einfließen lässt.
Bei Unklarheiten sollten wir genau hinterfragen, um für uns die richtige Wahl
treffen zu können.
Leicht lenkbare Wesen nennen wir Marionetten. Marionetten haben keinen
eigenen Willen und tun, was jemand Anderer will. Solange die Handlungen eines
Menschen durch Angst gesteuert werden, ist er eine Marionette. In erster Instanz
gelenkt durch seinen unbewussten Ego-Verstand und in zweiter Instanz durch
andere Menschen.
Mit dieser Thematik bewusst umzugehen, bedeutet nicht nur zu wissen, was wir
nicht wollen, sondern im Besonderen - zu wissen, was wir wollen.
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Solange es Ihnen unbewusst ist, dass manipulierender Einfluss auf Sie
ausgeübt wird, welcher mit Ihrem Innersten nicht übereinstimmt, findet früher oder
später Enttäuschung statt.
Enttäuschung bezieht sich darauf, dass Sie sich täuschen haben lassen.
Lassen Sie sich von Ihrem Innersten beeinflussen, so sind Sie Eins mit dem
nahtlosen Fluss des Lebens.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Werden Sie sich der Fremd-Einflüsse bewusst. Finden Sie heraus, in welchen
Themenbereichen und warum Sie sich beeinflussen lassen. Das können Sie am
besten, indem Sie erkennen, welche Denk- und Glaubensmuster Ihr Antrieb sind.

Weiterleitende Worte:
Liebe, Enttäuschung, Gedanken, Gefühle, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit,
Sicherheit Berechnung, Selbstbestimmtheit...

„ENTÄUSCHUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
schlecht, wie vor den Kopf gestoßen
Schreibweise: Ent – täusch – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
-Ent- weist darauf hin, dass etwas auseinander genommen wird. In diesem Fall
bezieht es sich auf die Täuschung, die entlarvt wird. Die Täuschung wird von der
Wahrheit befreit und dadurch zur „Ent-Täuschung“. Die Täuschung endet, da die
Wahrheit hinter dem Schein, erkannt wird. Die Wahrheit und die Illusion werden
dabei voneinander getrennt bzw. erkannt und entlarvt zugleich.
Eine Fata Morgana ist >einerlei wodurch Sie zustande kommt< eine Täuschung.
Eine Vorspiegelung von etwas, was an dieser Stelle nicht wirklich existiert.
Zugleich erweist uns die Erkenntnis der Vorspiegelung den Dienst, dass sie uns
daran erinnert, dass unser Außen stets der Spiegel unseres Inneren ist. Folglich ist
das Außen immer Repräsentant vergangener Vorstellungen, Gedanken und
Gefühle.
Somit kann eine „Ent-Täuschung“ als Wünschenswertes, Erfreuliches
verstanden werden, da sie Klarheit schafft und die Täuschung damit ein Ende hat.
Die Wahrheit kommt ans Licht und beendet den Zustand der Verwirrung. Das
Ergebnis ist Klarheit.
Enttäuschung löst häufig Wut, Schmerz oder auch Traurigkeit aus. Wir haben
das Gefühl, dass unser Vertrauen missbraucht wurde. Dabei ist es wichtig zu
klären, wodurch die Täuschung zustande kam. Ob der Andere Sie absichtlich =
bewusst verursacht hat.
Entsteht eine Täuschung nicht dadurch, dass sie bewusst herbeigeführt wurde,
liegt es stets an uns selbst, herauszufinden, wovon wir uns >weil wir etwas
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glauben wollten< täuschen ließen. Der in die Irre führende Glaube, findet damit
sein Ende.
Wurde die Enttäuschung bewusst durch eine andere Person hervorgerufen,
fühlen wir uns betrogen oder vor den Kopf gestoßen, was darauf hinweist, dass
die klare Sicht verstellt war und durch den Stoß wiederhergestellt wird. Manchmal
ist ein Stoß vor den Kopf notwendig und heilsam, um den Spiegel zu erkennen,
womit gemeint ist - das Eigene, unbewusste Tun = Denken zu erkennen.
Gelingt es, die Enttäuschung durch die vorherigen Erkenntnisse zu betrachten,
wird ein neuer Umgang möglich. Die eigenen irreführenden Gedanken können
immer schneller bemerkt werden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Hinterfragen sie, welchen Anteil Sie selbst an der Täuschung haben, durch
Etwas, was Sie gerne glauben wollten. Finden Sie sich im Spiegel.
Machen Sie sich bewusst, wofür Sie diese Täuschung gebraucht haben. Z.B.
was wollten Sie durch jemand Anderen bekommen, von dem Sie glaubten, es
nicht in sich selber finden zu können. Auch hier ist es hilfreich, herauszufinden,
durch welche unerfüllten Bedürfnisse es überhaupt zu einer Täuschung kommen
konnte.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Täuschung, Wahrheit, Gegenwart, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Glaube,
Spiegel, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand, Selbstbewusstsein,
Selbsterkenntnis, Absicht, Selbstvertrauen/Vertrauen...

„TÄUSCHUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
unangenehme
Schreibweise: Täusch – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eine bewusste Täuschung ist eine berechnende Handlung, welche die Wahrheit
verschleiert. Eine Täuschung kann bewusst oder unbewusst stattfinden.
Manchmal wollen wir uns selbst täuschen, um der Wahrheit nicht ins Gesicht
sehen zu müssen. Dafür gibt es ein treffendes Wort - „Selbstbetrug“. Durch die
Täuschung wird das Tatsächliche vernebelt, welches wir vielleicht noch nicht aushalten - annehmen können.
Wird eine Täuschung aufgedeckt, fühlen wir uns betrogen, was meist der Person
zugerechnet wird, mit der die jeweilige Thematik in Verbindung steht. In Wahrheit
jedoch sind wir unbewusst selbst der Verursacher.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Versuchen Sie so fest zu sich zu stehen, dass Sie immer die Wahrheit sehen
möchten. Haben Sie das Gefühl von Jemandem betrogen zu werden, so
hinterfragen Sie sich, worum es Ihnen bei dieser Sache geht. „Schauen Sie sich
selber ins Gesicht.“
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Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbsterkenntnis, Enttäuschung, Selbstvertrauen, Wahrheit, Gesicht,
Wirklichkeit, Ehrlichkeit, Glaube, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand...

„GESICHT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
neutral, je nach Selbstliebe
Schreibweise: Ge – sicht
Erkenntnisse und Auswirkungen:
-Geh- mit -Sicht-. Sicht ist nur möglich, wenn es hell ist. Indem wir das
berücksichtigen, kann es auch -geh mit Licht- heißen.
Im Wort „Gesicht“ ist der erste Artikel -ich- enthalten. Haben Sie die
Erkenntnisse zum Wort „Licht“ gelesen, wird für Sie feststellbar, dass es einen
Zusammenhang gibt. Denn durch unser Gesicht wird unser Innerstes am
intensivsten zum Ausdruck gebracht.
Unsere Augen sind das Tor zur Seele. Das Gesicht bringt unser Innenleben zum
Ausdruck, falls wir nicht versuchen unsere Gefühle zu verbergen. Meistens wird
>beim Verstecken der Gefühle< versucht, dem Blick in die Augen des Anderen
auszuweichen. Wie es so treffend heißt, sagt ein Blick oft mehr als tausend Worte.
Auch das Wort „Geist“ ist im Wort „Gesicht“ enthalten. Mehr dazu beim Wort
„Geist“.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Wenn Sie Ihr Auge schulen, können Sie im Gesicht anderer Menschen lesen,
wie in einem Buch.
Zeigen Sie sich, indem Sie zu Ihren Gefühlen stehen. Passen Sie sich nicht an
etwas jemand Anderen an.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Licht, Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle, Ausdruck, Aufmerksamkeit,
Anpassen...

„ANPASSEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Schwäche, Feigheit
Schreibweise: An – passen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Der erste Wortteil -An- wirkt im Sinne von -dazu-. Zum zweiten Wortteil: Wenn
etwas -passt- hat es die ideale Form bzw. das ideale Maß, welches für
Denjenigen, zu dem es passt / gehört, optimal ist.
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Sich Anzupassen hat meist mit einem Bedürfnis nach Frieden, Harmonie, Liebe
und Dazugehören wollen zu tun. Zugleich wird erkennbar, dass es dabei um etwas
geht, was wir selbst nicht in dieser Art denken und/oder machen. Der Antrieb, sich
anzupassen, wird durch ein Ereignis im Außen ausgelöst.
Bescheidenheit, Angst vor Kritik oder Urteil sind z.B. Gründe / Auslöser für
Anpassung.
Was ist die Motivation, sich anzupassen? Was ist so wichtig, dass wir uns dem
Denken oder Handeln eines Anderen anpassen? Geschieht die Anpassung durch
Übereinstimmung mit der Meinung eines Anderen oder weil wir es nicht wagen,
unsere eigene Meinung zu sagen? Liegt der Fall vor, dass wir unsere eigene
Meinung >welche anders ist< nicht sagen, versteckt sich dahinter - wie schon
erwähnt - unbewusst die Hoffnung auf Liebe = durch die Anpassung angenommen
zu werden – dazugehören zu wollen und dergleichen. Dadurch versuchen wir in
die Form und Welt eines Anderen zu passen.
Doch das führt nicht ans Ziel, sondern wirkt vielmehr behindernd. Meist ist es
eine Frage der Bewusstwerdung und Zeit, wann die Einstellungen, Ansichten,
Denkstrukturen usw. des Anderen sich als disharmonisch zum eigenen Sein
bemerkbar machen und wir feststellen, dass sie nicht mit unserem eigenen,
individuellen Sein übereinstimmen.
Die
Auswirkungen
von
Anpassung
erzeugen
auf
Dauer
Minderwertigkeitsgefühle. Wir beginnen uns selbst zu kritisieren und abzulehnen.
Was wir als Reaktion der Anderen befürchteten, machen wir mit uns selbst.
Zugleich erschien der Andere, an den wir uns anpassen, größer als wir selbst.
Anpassen ist eine Form der Selbsterniedrigung - um etwas zu beziehen, was wir
bisher noch nicht in uns selbst finden konnten. Es ist uns noch nicht bewusst, dass
wir es aus uns selbst beziehen können.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sich selbst respektieren und lieben und zu sich stehen. Erkennen sie, dass
Stärke nicht in der Verleugnung der eigenen Wahrheit liegt, sondern im Gegenteil.
Treffen Sie bewusst und achtsam die Wahl, ob und wann Anpassung für Sie
stimmig ist. Überprüfen Sie, wann Sie sich aus Berechnung anpassen
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Anerkennung, Abhängigkeit,
Gefühle, Verstand, Täuschung...

Berechnung,

Gedanken,

„BERECHNUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
gefährlich bis neutral, je nachdem in welchem Bereich das Wort Anwendung
findet
Schreibweise: Be – rechnung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eine Berechnung - um etwas zahlenmäßig zu erfassen, ist neutral.
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Berechnend sein hingegen, stellt etwas anderes dar. Ist Jemand berechnend, so
ist das fühlbar, jedoch nicht greifbar. Alles, was im negativen Sinne fühlbar ist,
jedoch nicht beweisbar, löst Unbehagen aus und kann als Gefahr empfunden
werden. Das steigert >durch die fühlbare unbekannte Absicht< und löst
Unsicherheit aus.
Die berechnende Person geht diesen Weg vermutlich wegen ihres Glaubens,
dass sie Das, was sie erreichen will, nur auf diesem Weg erreichen kann. Sie kann
noch nicht erkennen, dass es auch andere = ehrliche Wege gibt. Zur eigenen
Wahrheit zu stehen, war noch erschwert.
Berechnung ist ein Nährboden für Unstimmigkeiten, Missverständnisse, Streit
und dergleichen. Sie steht in Verbindung mit Eigennutzen, was trennend wirkt.
Interessanterweise bewirkt es das Gleiche, wenn eine erbrachte Leistung nicht
berechnet wird. Dies steht damit in Zusammenhang, dass wir alle in ein System
geboren wurden, welches sich mehr aus Ängsten und Profitdenken nährt, als von
Liebe. Der Grund dafür ist fehlendes Bewusstsein. Das System basiert nicht auf
einem Geben aus uneigennütziger Liebe >wodurch ein uneigennütziges
Annehmen< blockiert wird.
Einerlei warum und durch wen dieses System erdacht wurde, kann nicht
verhindert werden, dass es sich zu einem Besseren wendet, sobald wir Menschen
verstanden haben, dass auf Liebe nur Liebe folgen kann und auf Angst nur Angst.
Gibt Jemand etwas aus einem reinen inneren Impuls, so wird er kaum etwas dafür
haben wollen und vermutlich wissen >zumindest unbewusst< dass alles, was er gibt
- in irgendeiner Form zu ihm zurückkehren wird. Schon die Freude darüber, dem
Anderen mit dem Gegebenen geholfen zu haben, ist Ausgleich und Lohn zugleich.
Ist die Motivation, etwas zu geben, mit einer bestimmten Erwartung verbunden,
kommt dies aus dem unbewussten menschlichen Ego-Verstand. Solange die
Einheit nicht verstanden wird, ist dies erschwert >bis unmöglich< erkenn- und
erlebbar.
Selbstlos zu geben ist nicht als selbstlos zu verstehen, sondern im Gegenteil, als
ein Zeugnis dafür, sich seines wahren Selbst bewusst geworden zu sein, weil Der,
der verstanden hat, weiß, was er dafür erhalten wird. Er versteht, dass
Berechnung nur erneut als Berechnung >in irgendeiner Form< zu ihm
zurückkehren würde.
Handelt ein Mensch durch sein bewusst es Sein, erwartete er nichts und hat kein
unangenehmes Gefühl, wenn er für seinen Dienst nicht zeitgleich einen äußeren
Lohn erhält. Er wird belohnt durch die Freude des Beschenkten und durch all Das,
was durch sein Handeln zu ihm zurückkehrt. Er hat das Gesetz der Einheit und
damit zugleich sein wahres Selbst und seinen vermeintlichen Wert verstanden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Fragen sie sich, ob Sie sich nach dem Menschlichen oder Einheitlichen
ausrichten wollen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Ursache, Urteil, Wahrheit, Vergleich, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Verstand, Selbstwert, Selbstverwirklichung...
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„SELBSTWERT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Verständnis unterschiedlich
Schreibweise: Selbst – wert
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Was sind Sie sich Selbst wert?
Diese Frage zeigt, dass der Selbstwert vom Selbst bestimmt wird und diesem
angehörig ist. Das bedingt, sich Selbst einen Wert zu geben. Erkennen Sie Ihr
Selbst nicht, können Sie keinen Selbstwert haben.
Da der Selbstwert „Selbst-Wert“ heißt, können Sie diesen Wert auch nur selbst
finden. Anders formuliert – anerkennen Sie sich nicht selbst, können Sie sich nicht
als wertvolles Mitglied der Gesellschaft empfinden - einerlei wie viel Anerkennung
und Wertschätzung Sie von ihr erhalten.
Solange Sie keinen Wert in sich selbst fühlen, sind Sie diesbezüglich von der
Gunst der Anderen abhängig. Genau genommen bedeutet das, dass Sie Ihr Selbst
noch nicht erkannt haben. Erst wenn Sie sich selbst erkennen, können Sie sich
wertschätzen und werden >als Folge davon< im Außen wertgeschätzt, da das
Außen immer der Spiegel Ihres Inneren ist.
Respektieren und schätzen Sie sich selbst, dann werden Sie von den Anderen
respektiert.
Was ist ein Wert und wer bestimmt ihn? Wenn Sie sich darum bemühen, auf
diese Frage eine Antwort zu finden, kommen Sie zu folgendem Schluss:
In Wirklichkeit gibt es keinen fixen Wert, außer sie teilen >das ist der Hinweis auf
Trennung< einen fixen Wert zu. Grundsätzlich gibt es keinen Wert, da das Leben
keiner Wertung bedarf.
Besser erkennbar durch die Frage: „Was ist Ihnen wichtig?“ Sind Sie sich
wichtig? Sind die Anderen Ihnen wichtiger als Sie selbst?
Das Wort „Selbstwert“ sollte treffender „Selbstwichtigkeit“ heißen, denn dies
würde die betreffende Thematik konkreter zum Ausdruck bringen – als das Wort
„Selbstwert“. Dadurch könnte so mancher Mensch schneller zu sich finden, da es
klarer aussagt, worum es geht.
Erkennen Sie Ihr Selbst und lassen Sie es einfach seine Wirkung entfalten.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Stellen Sie fest, was für Menschen es gibt, denen gegenüber Sie sich kleiner
und minderwertiger fühlen. Finden Sie heraus, warum Sie sich Ihnen gegenüber
so fühlen. Was bewundern Sie an ihnen, von dem Sie glauben, dass Sie es nicht
selber haben?
Blicken Sie dabei nicht auf individuelle Fähigkeiten, denn im Vergleichen können
Sie immer nur verlieren >solange Sie sich selbst noch nicht erkannt haben<.
Wie steht es mit Ihrer Bewunderung, wenn Sie sich vorstellen, dass diese
Menschen Schwächen haben, welche Sie Ihnen gegenüber - vielleicht niemals
eingestehen würden - weil ihre Angst davor viel zu groß wäre, dann nicht mehr
von Ihnen bewundert und gemocht zu werden?
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Machen Sie sich nie kleiner als irgendjemand Anderen. Tun Sie Recht und
fürchten Sie Niemanden. Auch der Kaiser von China hatte Ängste. Hätten Sie mit
ihm tauschen wollen?
Finden Sie heraus, was Ihnen wichtig ist und stehen Sie dazu.
Seien Sie sich selbst wichtig und bereit, das Ihre dafür zu tun und zu geben; das
stärkt und führt Sie in Ihren Selbstwert. Damit verwirklichen Sie sich selbst.
Zum besseren Verständnis: Wenn Sie zu einer Wahl berechtigt sind und sich
Ihrer Stimme enthalten, dann haben Sie bezüglich der jeweiligen Sache keine
Stimme = keinen Wert. Dann haben Sie nichts gewählt, nichts bestimmt, was für
Sie wichtig, gut oder richtig ist. Sie haben dadurch zu akzeptieren, was die
Anderen bestimmen. Der Wert Ihrer Stimme ist bezüglich der betreffenden Sache
verloren gegangen.
In dieser Welt ist Ihre Stimme Ihr Wert, weil Sie damit Ihre Bestimmung zum
Ausdruck bringen. Geben Sie Ihrer Stimme >Person< keinen Ausdruck, lassen Sie
Andere über sich bestimmen. Wer nichts sagt, zählt nicht. In der materiellen Welt
können Sie Ihrem Wert durch das Ausdruck geben, was Sie für sich bestimmen.
Tun Sie das nicht, haben Sie in dieser Welt >noch< keinen Wert, weil Sie sich
keinen geben. Mit anderen Worten haben Sie keine Meinung, wenn Sie Ihre
Stimme nicht erheben.
In der materiellen Welt sind Meinung und Wert gleichzusetzen. Haben Sie keine
Meinung, werden Sie übergangen von Jenen, die sich das zunutze machen. Das
heißt, Sie schenken den Wert Ihrer Stimme und Ihre Energie jemand Anderem, der
es bewusst oder unbewusst versteht, damit etwas anzufangen.
Wert, Stimme und Meinung bedingen einander. In dem Wort „Meinung“ ist
offensichtlich, dass es sich um etwas Eigenes handelt -Mein-ung. Es scheint, als
ob Jemand, der nicht zum Eigenen steht, in dieser Welt solange keinen Wert hat,
bis er sich einbringt. Als ob er/sie >obwohl körperlich anwesend< nicht vorhanden
zu sein scheint.
„Selbstwert“ ist eine Frage von „Selbstbewusstsein“.
Indem Sie, im Außen etwas zum Ausdruck bringen >siehe das Wort Ausdruck<,
machen Sie dadurch Raum für mehr -von Innen kommendes- Neues.
Hilfreich ist -zu verstehen- dass, wenn Sie etwas für sich wählen, Sie nicht
zugleich etwas gegen sich wählen. Verhindernd bzw. stagnierend können Sie nur
wirken, indem Sie gar nichts wählen, denn damit begeben Sie sich selbst in einen
Stillstand. Stillstand bedeutet jedoch nicht, tot und gefühllos zu sein, denn Ihre
Gefühle werden Sie irgendwann zu drängen beginnen, sich aus diesem Zustand
hinaus zu begeben, um weiter zu schreiten.
Daran ist nichts Falsches, denn auch ein Stillstand hat >als Erfahrung< seinen
Sinn.
Bestimmen Sie Ihren Wert, indem Sie sich Selbst DAS erträumen, was Sie
erleben möchten. Im Traum ist alles möglich und darin können Sie sich ganz
einfach Alles wert sein. Dadurch verwirklichen Sie sich zugleich selbst.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Urteil, Wertung, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand,
Innen, Außen, Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis, Selbstverwirklichung, Freiheit,
Abhängigkeit, Trennung, Licht...
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„SELBSTVERWIRKLICHUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
unvergleichliche Freude
Schreibweise: Selbst – ver – wirk – lich – ung

Erkenntnisse und Auswirkungen:
Die Selbstverwirklichung bezieht sich darauf, dass Sie Das, wodurch Sie am
meisten Freude erfahren würden, verwirklichen - um es zu erleben. Es ist Das,
was Ihrem unendlichen Selbst entspricht und Ihre Bestimmung sein sollte. Es ist
das, wozu Ihr wahres Selbst Sie mit sanfter Stimme >in Form von erhebenden
Inspirationen< ruft.
Die Worte „Selbstbewusstsein“, „Selbsterkenntnis“, „Selbstwert“, „Licht“,
„Wirklichkeit“, „Verdrehung“, „Verwirklichung“ und „Bestimmung“ hierzu zu lesen,
kann Ihnen helfen diese Botschaft zu vertiefen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie tun möchten und wie Sie sich
verwirklichen, erinnern Sie sich an Ihre Kindheits-Träume und an all Das, wobei
Sie als Kind am allerliebsten verweilten.
Bei welcher Tätigkeit waren Sie als Kind so versunken, dass Sie alles Andere
um sich herum, in freudigem Tun vergessen hatten? Das ist es, was Sie rufen will
Weiterleitende Worte:
Liebe, Freiheit, Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis, Verdrehung, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand, Wirklichkeit, Licht, Trennung, Berufung,
Bestimmung...

„BERUFUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
erfüllend
Schreibweise: Be – ruf – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Den inneren -Ruf- wahrzunehmen und ihm zu folgen, bedeutet, die eigene
Berufung zu leben.
Warum und wodurch fühlt sich ein Mensch zu etwas berufen >gerufen<? Den
inneren Ruf erkennen Sie an einem starken Gefühl des Sehnens und der Freude.
Was mit so einem Gefühl verbunden ist, wird Herzens-Wunsch genannt.
Diesem Gefühl zu folgen, bewirkt ein Gefühl der Erfüllung und drängt das innere
Geschehen in die Verwirklichung. Das wurde vielfach bewiesen, wenn Jemand
seiner Berufung gefolgt ist. Dem inneren Ruf zu folgen bedeutet Etwas zu wagen,
von dem Sie nicht wissen, wie es sich ergeben und erfüllen wird.
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Das lässt erkennen, dass die eigene Berufung zu leben, Mut erfordern kann, da
>aus menschlicher Sicht< Unsicherheit besteht. Durch die Beobachtung anderer
Menschen, welche ihrer Berufung gefolgt sind, ist erkennbar – es lohnt sich
absolut, die Unsicherheit mutig zu überwinden. Meist macht sich bemerkbar, dass
sich bei Menschen >welche ihrer Berufung folgen< mehr Energie, Kraft und
manchmal geheimnisvolle Kräfte zur Unterstützung eingefunden haben, als im
Vergleich bei Tätigkeiten, denen sie vorher nachgegangen sind - zu welchen sie
offensichtlich nicht berufen waren.
Begeisterung und Freude, die damit verbunden sind, wirken als aufbauende
Energien.
Das Gefühl der Erfüllung hat damit zu tun, dass das Innere die Anerkennung des
Rufes feiert. Das innere Sehnen wird >durch die dabei erlebten Gefühle< gesättigt
UND dadurch für die Verwirklichung gefüllt / erfüllt.
Es gibt täglich viele kleine Berufungen und an manchen Tagen Große. Die
kleinen Berufungen sind alle inneren Impulse, durch welche wir z.B. gerufen
werden, unsere täglichen Erledigungen zu verrichten. Dazu gehört – sich zu
pflegen, sich zu nähren, sich selbst und seine Umgebung rein zu halten usw. In
den meisten Fällen sind das Dinge, welche wir mit Widerwillen, automatisch und
freudlos tun - aus dem Gefühl und Denken heraus, dass wir sie tun müssen.
Gelingt es - zu erkennen, welcher Ruf und Sinn dahinter steht, landen Sie nicht
nur bewusst im Tun, - sondern reinigen, ordnen, pflegen, nähren... mit Freude.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Folgen Sie Ihren Impulsen mit Freude, indem Sie aufhören deren Sinnhaftigkeit
anzuzweifeln oder diese ganz verwerfen.
Wenn Sie sich von Ihrem Ego-Verstand einreden lassen - „das freut mich jetzt
nicht“ wird etwas auf die lange Bank geschoben, worum Sie >früher oder später<
doch nicht herum kommen. Finden Sie die richtige Einstellung dazu, indem Sie
sich bewusst machen, was der Lohn daraus sein wird.
Versagen sie sich nicht - Dinge zu tun, welche aus der Freude kommen, nur weil
Ihnen Ihr Verstand diese auszureden versucht. Folgen Sie Ihrer Freude - welche
dem inneren Ruf angehört, anstatt sie Ihren verstandesmäßigen Gedanken zu
opfern.
Das führt Sie immer tiefer in Ihre Selbstliebe.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Innen, Außen, Sehnsucht, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Energie,
Erfolg, Begeisterung, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Bestimmung,
Verstand...

„SELBSTLIEBE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Je nach Intensität gut bis unbeschreiblich, alles liebevoll sehend
Schreibweise: Selbst – Liebe
Erkenntnisse und Auswirkungen:
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Selbstliebe kann auf zweierlei Arten verstanden werden:
1. Die Liebe zum Ego und somit zum menschlichen Verstand, welcher sich nur
am Außen orientiert
2. Die Liebe zum inneren göttlichen, einheitlichen Selbst
Zu 1. Ist die Liebe zum Verstand übersteigert, führt das zu ungesundem
Egoismus.
Zu 2. Ist die Liebe zum göttlich Einheitlichen im Inneren gesteigert, führt Sie zur
Alles umfassenden, bedingungslosen Liebe.
Bei fehlender Selbstliebe wird unbewusst versucht, diese Liebe durch jemand
Anderen zu erhalten. Da dies nur begrenzt möglich ist, werden Sie auf sich selbst
zurückgeworfen, bis Sie zu verstehen beginnen, dass Sie bedingungslose Liebe
nur in sich selbst finden können oder durch Menschen erleben können, welche
diese Liebe in sich gefunden haben.
Wer noch vermeintliche Liebe vom menschlichen Verstand bezieht, hat den
Unterschied noch nicht kennengelernt und besitzt zu wenig erfahrenes Wissen
über sein wahres Selbst. Dieses wahre Selbst ist zugleich die unvergängliche
Liebe. Sie wird erfahrbar, sobald die Aufmerksamkeit von Außen nach Innen geht,
wodurch die Suche nach Liebe im Außen zunehmend enden kann
Dieser Prozess beginnt spätestens dann, wenn Sie das Leiden satt haben und
beginnen, Ihren Ego-Willen als kleinen Teil des göttlichen, einheitlichen, wahrhaft
freien Willens zu erkennen.
Wahre, konstante Liebe ist und bewirkt Glückseligkeit. Wer sich selbst
vollkommen liebt, steht ganz zu sich. Wer einzelne Teile seines Seins noch nicht
angenommen hat, fühlt sich noch nicht ganz, weil dieses Gefühl durch die eigenen
Urteile, die Kritik… zerteilt wird. Folglich ist wahre Selbstliebe erst durch das
Annehmen des ganzen eigenen = ungeteilten Seins möglich.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Überprüfen Sie, ob Ihre Liebe an Bedingungen gebunden ist >und an welche<
um erkennen zu können, wie Sie lieben.
Wer sich selbst wahrhaft liebt, ist voller Liebe und Mitgefühl für sich UND
Andere.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Innen, Außen, Trennung, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Mitgefühl,
Anerkennung, Akzeptanz, Wahrhaftigkeit, Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden,
Selbstbewusstsein, Bereitschaft, Verstand...

„MITGEFÜHL“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
verstehen
Schreibweise: Mit –ge –fühl
Erkenntnisse und Auswirkungen:
„Ge(h) mit und fühle“. Diese Darlegung ist symbolisch gemeint.
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Es bedeutet einerseits, sich in die Lage des Anderen zu versetzen, um dadurch
eine Vorstellung von dem zu bekommen, wie sich der Andere fühlt, und
andererseits mit dem Fluss des Lebens zu fließen.
Mit anderen Worten ist damit gemeint, anderen Menschen mit Verständnis zu
begegnen. Durch das Verständnis entsteht Toleranz. Verständnis beinhaltet die
Möglichkeit, Anderen näher zu kommen und sie dadurch besser erkennen zu
können. Der Andere fühlt sich >in Folge davon< geliebt, geborgen = nicht alleine
gelassen. Das ermöglicht ihm, sich noch leichter zu öffnen.
„Mit-Gefühl“ bedeutet >mit Wärme<, während ohne Gefühl Kälte erkennen lässt.
Folglich kann das Wort und die Qualität „Mit-Gefühl“ als „Mit-Liebe“ verstanden
werden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bemühen Sie sich um Verständnis für Ihre Mitmenschen. Verstehen wollen
ermöglicht Mitgefühl. Verwechseln Sie Mitgefühl nicht mit Mitleid.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Mitleid, Gefühle, Gedanken, Aufmerksamkeit, Erfahrung, Selbstvertrauen,
Kritik, Akzeptanz, Geduld, Erwartung, Vergleich, Verstand...

„MITLEID“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
leidend
Schreibweise: Mit – leid
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Geteiltes Leid gibt es nicht. Folglich ist Mitleid nicht etwas, was das Leid eines
Anderen lindert, sondern nährt. Mitleid ist doppeltes Leid. Der zu Bemitleidende
leidet sowieso und Derjenige, welcher bemitleidet, leidet mit. Das macht zwei
Leidende. Dadurch ist verständlich, dass Sie einem Leidenden nicht durch Mitleid
behilflich sein können. Niemand kann einem anderen Menschen sein Leid
abnehmen.
Jemanden zu bemitleiden bedeutet, sich um ihn zu sorgen. Dies beinhaltet
zugleich unausgesprochene Zweifel, da es scheint, als würde dem anderen nicht
zugetraut werden, dass er sein Leid selbst bewältigen kann. Darum macht Mitleid
das Leid des Anderen noch größer.
Viele Menschen jammern, weil sie >unbewusst< glauben, sich dadurch das
Allein-Sein mit dem Leid zu ersparen. Denn einen leidenden Menschen alleine zu
lassen – das geht doch nicht. Um Den muss sich doch Jemand >aus Mitleid<
kümmern.
Dass sich >auf Dauer gesehen< das Gegenteil einstellt, bringen wir damit meist
nicht in Zusammenhang. Die Angst vor der Einsamkeit erzeugt auf Dauer >durch
ein derartiges Verhalten< genau Das, wovor wir uns fürchten = Einsamkeit.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
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Haben Sie Mitgefühl mit dem Leidenden, anstatt Mitleid. Bringen Sie Verständnis
auf für sein Leiden und trauen Sie ihm zu, dass er es selbst bewältigen kann.
Dadurch wird er sich >trotz seines Leidens< angenommen fühlen und dadurch
kann verhindert werden, dass sich Jemand im Selbstmitleid verliert.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Mitgefühl, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Gegenwart, Erschaffen, Same, Wirklichkeit, Einsamkeit...

Innen,

Außen,

„EINSAMKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Angst, verlassen zu werden
Schreibweise: Ein – sam – keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Einsamkeit“ weist auf -Ein- -Same- in der Gegenwart -keit- zu sein;
hin.
Das Gefühl, welches meistens mit Einsamkeit verbunden ist, ist an den
Aberglauben gebunden, Sie seien ein unwillkommener Same, an welchem
Niemand interessiert ist. Sie fühlen sich alleine.
Gleichzeitig ist in dem Wort -alleine- das Gegenteil beinhaltet = Das „All-Eine“.
Dieses Wort findet als eine- von vielen Bezeichnungen für die Einheit, Gott, die
Quelle… Anwendung. In dem „All-Einen“ ist alles beinhaltet. Es existiert darin
keine Trennung, keine Ablehnung. In diesem Verständnis ist Einsamkeit
unmöglich.
Einsamkeit bezieht sich auf eines der stärksten Gefühle, welche dem
Aberglauben an die Trennung von der Einheit angehören. In Wahrheit kann
Niemand jemals einsam sein. Dies zu glauben, ist gebunden an den jeweiligen
Grad des Bewusstseins - „Es geschehe Dir nach Deinem Glauben.“
Wenn Sie sich solchen Gedanken und Gefühlen hingeben, befinden Sie sich im
Selbstmitleid. Indem Sie verstehen, dass Nach-Denken und das daraus
erfolgende Fühlen Auswirkungen Ihres Ego-Verstandes sind, und Sie davon nicht
abhängig sind >weil Sie Ihre Gedanken und Gefühle beobachten und prüfen
können< sollte es Ihnen ab jetzt zunehmend mehr gelingen, mit Einsamkeit anders
umgehen zu können.
Sie haben Gedanken und Gefühle und sollten Meister/in über sie werden, wenn
Sie frei SEIN wollen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich bewusst, dass Einsamkeit zudem >in einer Welt mit über 7
Milliarden Menschen< unmöglich ist. Es ist Ihre freie Wahl, ob Sie sich der
Gesellschaft anderer Menschen zuwenden.
Außerdem können Sie das Wort „Einsamkeit“ so verstehen, dass aus einem
einzigen Samen >der Einheit< Alles geboren wird. Folglich sind Sie nie alleine,
sondern Sie sind und gehören zu dem All-Einen, aus dessen Same Alles entsteht.
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Machen sie sich bewusst, dass Das, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit lenken, für
Sie Realität wird. Sie sind der Schöpfer und erschaffen durch Ihre inneren
Bilder/Vorstellungen, Gedanken und Gefühle. Was wollen Sie sich also >zum
Wohle von allem Leben< vorstellen, denken und fühlen?
In Ihnen ist beinhaltet, was Sie mit Allem auf dieser Erde verbindet =
einheitliches, göttliches Leben und Bewusstsein. Dieses bewusste Sein ist
grenzenlos. Sie können körperlich allein sein und zugleich geistig mit Allem
verbunden. Ihr Geist kann sich jederzeit zu Menschen oder Sonstigem
hinbewegen. Es ist der menschliche Ego-Verstand, welcher uns begrenzt, indem
er uns erzählt, wir wären getrennt vom Rest der Welt.
In Ihnen ist das Leben, das in Allem ist – weshalb Sie dieses Leben SIND
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Verstand,
Zweifel,
Verzweiflung,
Wahrheit,
Wahrhaftigkeit,
Leben,
Selbstvertrauen/Vertrauen...

„LEBEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Unaufhaltsames, bewegendes Pulsieren
Schreibweise: Leben
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Sobald realisiert wird, dass Leben nur in der Gegenwart stattfindet und aus
Liebe geboren wird, kann das Wort „Leben“ als „L>iebe<eben“ verstanden werden.
Leben ist die Essenz allen Seins. Es pulsiert fortwährend in unseren Adern.
Das -L- am Beginn des Wortes „Leben“ kann ebenso für Licht stehen. Dadurch
ließe sich die Definition erweitern auf – Liebe und Licht eben. Licht ist für das
Leben ein wesentlicher Entstehungsfaktor – darum hieß es „Es werde Licht“.
Der, dem es gelingt, sich der Liebe und des Lichtes im Leben zunehmend mehr
bewusst zu werden, kommt >als Folge davon< durch Aufmerksamkeit und
Ehrerbietung dem Leben gegenüber, mehr in der Gegenwart an. Er beginnt
dadurch, das Geheimnis Leben >welches immer ein offenes Geheimnis war und
bleibt< zu erkennen und zu verstehen.
Viel einfacher noch - lässt sich erkennen, dass, indem Sie das Leben von hinter
her >Vergangenheit< aufziehen wollen, Sie in einen Zustand kommen, welcher
sich ergibt - wenn Sie das Wort „Leben“ verkehrt herum lesen = „Nebel“. Sie sind
verwirrt, weil Sie >durch den Nebel< nicht klar sehen können, was im Jetzt ist.
Wer glaubt, dass die äußere Welt das einzige Leben >im Sinne von Realität< ist,
befindet sich im Nebel. Folglich ist die Anschauung, dass das Leben nur im Außen
existiert, verkehrt. Das wahre Leben ist Innen. Je weiter Sie sich dieser Wahrheit
annähern, umso klarer und lebendiger werden Sie.
Leben ist frei existent - im nahtlos fließenden Jetzt. Reines Leben, sowie Licht und
Liebe sind frei >im Sinne von kostenlos<. Niemand wird es jemals kaufen können.
Zur Definition -Leben eben- möchte noch geschrieben werden, dass dieses Wort
„eben“ als flach >ohne Höhen und Tiefen< zu verstehen ist. Hier wird
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möglicherweise das Ego widersprechen oder nachfragen, wie das gemeint sein
soll - da es in der materiellen Welt eher so erscheint, als wäre das Leben >durch
die emotionalen Differenzen< alles andere als flach.
Das liegt an der Beurteilung. Wird ein „Hochgefühl“ als etwas Besonderes
beurteilt und ein „Tiefgefühl“ als etwas Schlimmes, erscheint es gegensätzlich.
Gelingt es uns, die Beurteilungen wegzulassen, sodass ein Hochgefühl oder
Tiefgefühl weder gut noch schlecht sind, nähern wir uns zunehmend mehr der
Tatsache an, dass jeder Moment, jeder Gedanke, jedes Gefühl gleichwertig ist.
Derart kann jeder Moment zu etwas Besonderem = einem einzigartigem Erleben
werden. Denn das ist es, was jeder Moment des Lebens ist.
Sobald wir mit den Beurteilungen aufhören, hört die Trennung vom Leben auf.
Mit dem Urteilen enden zu können, wird durch das Wissen der WOGOPOLOGIE
möglich. WOGOPOLOGIE vermag >durch faszinierend einfache WortTransformation< Dem in uns zunehmend mehr Raum zu geben, was wir mit
Worten wie Leben, Liebe, Gott, das All-Eine, die Quelle, Wirklichkeit, Licht,
Akzeptanz, Gegenwart… benennen.
Wird das Leben durch die Erkenntnis dessen, was es tatsächlich ist, ganz
angenommen, so bedeutet dies zugleich die bewusste Bestätigung, sich auf der
Ebene der Materie ausdrücken zu wollen. Damit nehmen wir unser Schöpfer-Sein
erst wahrhaft an. So wird zeitgleich Leben >vom Individuum selbst< bewusst und
wahrhaft angenommen. Durch diese Bewusstwerdung gewinnt jedes individuelle
Leben an Schöpfer-Kraft und Fülle.
Ebenso kann das, was -eben- ist, als langweilig betrachtet werden. Das ist
stimmig, denn das Leben ist die „lange Weile“. Mit einem anderen Wort: es IST die
„Unendlichkeit“.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Lieben Sie das Leben durch die Aufmerksamkeit, welche Sie ihm in jedem
gegenwärtigen Moment schenken. Leben ist das unendlich fließende Jetzt. Und
dieses unendliche Jetzt sind Sie zugleich selbst. Sie können es nur jetzt leben,
nicht Morgen und nicht Gestern.
Ganz das Leben zu sein, lässt Sie zugleich verstehen - Sie brauchen nicht mehr
neugierig oder ungeduldig zu sein, was das Leben bringen wird, denn es ist schon
da und fließt sowieso unaufhörlich weiter. Je mehr Sie bereits sind, sich
unbegrenzt dem puren Lebens-Fluss hinzugeben, umso mehr beglückende Fülle
werden Sie erleben.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Aufmerksamkeit, Licht, Gedanken, Gefühle, Impuls, Frieden, Neugierde,
Selbstvertrauen/Vertrauen, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Verstand, Trennung,
Verwirklichung, Unendlichkeit, Bedingungslosigkeit...

„NEUGIERDE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
anregend, ungeduldig
Schreibweise: Neu – gier – de
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Erkenntnisse und Auswirkungen:
Neugierde hat mit -Lust auf Neues- zu tun. Es lässt erkennen, dass unbewusst
geglaubt wird, dass das Alte bzw. bereits Gegenwärtige schon voll erkannt und
ausgeschöpft ist.
Das beinhaltete Wort -gier- weist darauf hin, dass es einen Zusammenhang zu
unersättlich sein gibt, bzw. deutet es an, dass Jemand Angst hat - zu wenig zu
bekommen.
Die Neugierde ist möglicherweise mit Ungeduld gekoppelt.
Bei der Neugierde bewegen wir uns gedanklich in die Zukunft, weil wir es kaum
erwarten können, das Neue zu erhalten. Es wird erkenn- und fühlbar, dass
Neugierde etwas mit Druck zu tun hat. Wir sind genötigt, uns in Geduld zu üben.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Fühlen Sie sich in die Thematik ein und erkennen = erfühlen Sie, dass jeder
Moment neu ist. Lediglich durch ignorante Unachtsamkeit dem Leben gegenüber
kann dies übersehen werden und als unangenehm empfunden werden.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Suche, Geduld, Zukunft, Feststellung, Zusammenhang,
Selbstvertrauen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand...

Angst,

„GEDULD“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
herausfordernd
Schreibweise: Ge – duld
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Geduld orientiert sich an der Zukunft. Nur ein Mensch, welcher gedanklich in die
Zukunft wandert, braucht das Wort „Geduld“. Die Gegenwart kommt ohne einen
Umstand aus, welcher durch das Wort „Geduld“ beschrieben wird.
Mit Geduld ist gemeint, auf Etwas warten zu müssen. Das Hier und Jetzt wartet
nie auf Etwas. Wem es gelingt, mit seiner Aufmerksamkeit bewusst in der Gegenwart zu bleiben, der wird keine Geduld mehr brauchen oder Derartiges fühlen.
„Geh und erdulde etwas“ ist die Aufforderung. Geh und erdulde etwas - bezieht
sich auf Das, was geschieht, wenn Vertrauen ins Leben abwesend ist. Die Folge
davon kann Unzufriedenheit sein, weil wir vermeintlich noch auf das Gewünschte
zu warten haben. Noch deutlicher ausgedrückt - haben wir dabei unsere eigene
Ungeduld zu erdulden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Schenken Sie sich in Ihrer Vorstellung selbst, worauf Sie im Außen noch warten.
Sie können es in Ihrer Vorstellung jederzeit besitzen und FÜHLEN. Dadurch
erübrigt sich Geduld und das Erwünschte wird schneller eintreffen.
Seien Sie bewusst gegenwärtig.
www.wogopologie.com

168

Weiterleitende Worte:
Liebe, Vorstellung, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Gegenwart, Zukunft,
Vergangenheit, Innen, Außen, Verstand, Selbstvertrauen/Vertrauen...

„VORSTELLUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
entstehen der jeweiligen Vorstellung entsprechend
Schreibweise: Vor – stell – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Bei einer „Vorstellung“ -stellen- wir innerlich etwas -vor- uns hin. Dieser Akt kann
immer nur in der Gegenwart stattfinden, wofür das -ung- am Ende des Wortes
„Vorstellung“ steht. Ein inneres Bild entsteht.
Halten wir an dem vorgestellten Bild fest, entstehen dazugehörende Gefühle.
Das Ganze intensiviert sich, wenn wir die Überlegung hinzuziehen - wie es wäre,
wenn diese Vorstellung jetzt gerade Wirklichkeit werden würde. Das intensiviert
die Gefühle.
Konstante Wahrheit ist, dass die Vorstellung bereits >aufgrund der Vorstellung
selbst< eine Wirklichkeit ist, welche durch das innere Bild, die dazugehörenden
Gedanken und Gefühle erzeugt. Bereits Dies ist eine existierende Realität. Im
Weiteren ist es lediglich eine Frage der Zeit, wie lange die Verwirklichung der
Vorstellung auf sich warten lässt bzw. bis spätestens wann wir die Verwirklichung
erleben wollen. Das bedeutet, dass wir dies zu bestimmen haben.
Allerdings funktioniert die Verwirklichung nur, wenn wir nicht daran zweifeln oder
zu überlegen beginnen, wie / wodurch sich dies realisieren könnte.
Dieses Prinzip des Schöpfens / Erschaffens funktioniert mit Allem, einerlei ob
positiv, negativ, bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt. Je schneller wir
erfassen und erfahren = realisieren, dass innere Vorstellung >als Teil der
Wunschverwirklichung< funktioniert, umso früher gehen wir achtsamer mit unseren
inneren Bildern, Gedanken und Gefühlen um.
Durch den bewusst werdenden Umgang und das bewusste Erleben der
Manifestationen wächst das Selbstvertrauen = Vertrauen in die eigenen Kräfte. Die
Zusammenhänge werden dadurch ebenfalls verstärkt verinnerlicht und es wird
klar, wie wir Alles bisher Erlebte selbst erschaffen haben.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Werden Sie sich Ihrer eigenen Gedanken bewusst und lernen Sie, diese >zum
Wohle von allen Lebe-Wesen< zu kontrollieren.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Verwirklichung, Licht, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen,
Außen, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen/Vertrauen, Selbstliebe, Gesellschaft,
Meisterschaft, Zusammenhänge, Verstand...
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„ZUSAMMENHÄNGE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
staunen
Schreibweise: Zu – sam – men – hänge
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Alles was mit den Silben -zu- benannt wird zeigt an, dass etwas verschlossen ist.
So existiert z.B. ein Zustand nur in dem Moment, indem er besteht. Er ist eine
Tatsache = eine Realität.
Dieses kleine Wort -zu- will auf eine Realität hinweisen. Die Zugehörigkeit zur
Gegenwart ist folglich untrennbar.
Um die beiden mittleren Wortteile -sam- und -men- zu veranschaulichen und um
den dritten Teil -hänge- gleich miteinzubeziehen, bietet sich folgender Satz an:
„Jeder Same hängt mit allen Sam(m)en zu-sammen“. Das ist deshalb so, weil
jeder Same gegenwärtig ist und keiner dem Einfluss des Anderen entkommen
kann - durch die Tatsache, dass wir alle in EINER Welt zusammen sind.
Wird verstanden, dass -Alles- schwingende Energie ist und als Diese wirkt Elemente zusammengefügt wurden, sowie auch alle unsere Gedanken und Gefühle, existiert kein abgetrenntes Sein oder herausgenommenes Sein mehr. Das
ist schlichtweg unmöglich.
Sobald alle Menschen erkennen, dass Alles einander beeinflusst, wird klar - wie
sinnvoll bzw. wichtig es ist, mit unseren Gedanken und Gefühlen bewusst
umzugehen. Das ist unser ständiger Beitrag zum Gesamtzustand dieser Welt,
welchen wir bisher unbewusst bestimmten und gestalteten. Es liegt am
Bewusstsein oder am unbewussten Sein jedes Einzelnen - in welcher Art und
Weise er dazu beiträgt.
Realisieren wir, dass Luft Energie ist, welche aus lauter einzelnen Elektronen
besteht und nahtlos zusammenhängt, wird verständlicher, dass es einen großen
Unterschied macht, ob wir mit Liebe oder Ärger ausatmen. Alles und Jeder wird
davon berührt, weil Alle mit der Luft in Verbindung stehen. Wir alle atmen dieselbe
Luft und deren schwingende Energien ein. Nirgends in der Luft sind Mauern
zwischen uns. Ebenso steht Jeder mit seinen Füßen auf derselben Erde. Wird der
Zusammenhang dadurch verständlich?
In diesem Kontext hängen wir alle aneinander = Zusammenhang. Das ist ein
Fakt, welchen Niemand jemals bestreiten kann - geschweige denn, das Gegenteil
beweisen könnte.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Da es nicht möglich ist, dass Sie sich aus diesem ganzen Zusammenhang
herausnehmen, können Sie neu wählen >im Bewusstsein, dass es auf Sie selbst
zurückwirkt< welchen Beitrag Sie dem Ganzen hin-zu-geben möchten.
Es wird Ihnen in diesem Zusammenhang vielleicht bewusst geworden sein, wie
wichtig >ohne Ausnahme< JEDER Mensch ist. Bemühen sie sich darum, sich
selbst glücklich zu machen, damit tun Sie das Ihnen Best-Mögliche. Damit tragen
Sie zum Glück Ihrer Mitmenschen bei - und sei es nur, indem Sie in Liebe
ausatmen. Das Gesetz der Resonanz wird es Ihnen bestätigen.
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Ihre wichtigste Aufgabe ist, auf Ihre Vorstellungen, Gedanken und Gefühle zu
achten.
Weiterleitende Worte:
Liebe,
Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit,
Verstand,
Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Vorstellung, Feststellung...

Einsamkeit,

„FESTSTELLUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
fixiert, unbeweglich
Schreibweise: Fest – stell – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eine „Feststellung“ fixiert etwas Erkanntes als eine momentane Wahrheit. Etwas
wird -fest- -gestellt-.
Die „Feststellung“ entspricht der erkannten Wahrheit im selbigen Moment. Diese
Wahrheit kann sich jedoch schon im nächsten Augenblick verändern. Dies zu
erkennen und anzuerkennen ist wichtig, da ansonsten eine neue WeiterBewegung unmöglich ist. Die festgestellte Sache ist fix - bis sie durch eine
weiterführende, erweiterte Feststellung abgelöst wird. Das ist das Prinzip von
Weiterentwicklung.
Es bezieht sich jedoch nicht auf die Feststellungen im vorherigen Wort, da auf
dieser Seins-Ebene zugleich unveränderliche Gesetzmäßigkeiten wirken. Darum
gilt es zu erkennen, von welchem Wert konstante Wahrheit und/oder veränderliche
Wahrheit ist
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erkennen Sie, dass alles Irdische eine Momentaufnahme ist und stellen Sie
diese in Zusammenhang zum Ganzen. Jede Feststellung stellt >im Sinne einer
Wahrnehmung< eine Bereicherung dar.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Freiheit, Erkenntnis, Glaube,
Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Urteil, Wert...

Wissen,

Gedanken,

Gefühle,

„WERT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Bezugnahme variabel
Schreibweise: Wert

Erkenntnisse und Auswirkungen:
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Wer ge-währt etwas einen Wert? Wie lange währt ein Wert an? Wovon oder von
wem hängt das ab?
Ist die Wertung eines Menschen Jemandem entgegenkommend, wird das gerne
angenommen. Das ist klar und logisch, wenn wir berücksichtigen, dass wir gerne
in der Gunst eines Anderen stehen. Bei jeder Wertung ist sozusagen zugleich
>unbewusst< klar, dass es auch den Gegenwert geben könnte. Menschen wollen
grundsätzlich auf der positiven Seite stehen.
Grundsätzlich ist ein Wert relativ und variabel. Das Empfinden für Wertigkeiten
entwickelt sich bei jedem Menschen durch dessen Erfahrungen, den Umgang
damit und das Erleben des Einzelnen individuell. Dadurch hat jeder Mensch
>aufgrund seiner unterschiedlichen Erfahrungen und Prägungen<, einen
unterschiedlichen Bezug zu Allem. Was dem Einen wichtig ist, kann für Andere
Nebensache sein.
Wird ein Wert als fix betrachtet, ist es nur eine Frage von Zeit, wann es zu
Unausgewogenheit und somit zu Änderungen kommt. Wird das Wort -Wert- nicht
selbstbezogen verwendet, wird es automatisch zur Wertung, Trennung, Teilung,
zur Unausgewogenheit.
Was geschieht mit einer Sache, welche von einem Menschen als wertvoll und
von einem anderen Menschen als wertlos empfunden wird? Ändert das etwas an
der Sache selbst?
Betrachten wir dies am Beispiel einer Medaille, wird erkennbar, dass die
Meinungen von wertlos und wertvoll die beiden Seiten der Medaille
repräsentieren. Die Medaille selber ist der tatsächliche Wert, welcher völlig neutral
ist. Die Medaille repräsentiert den -Ist- Zustand, welcher nichts braucht, denn sie
IST ja schon; existiert einfach; unabhängig von irgendeiner Wertung.
Wertung ist überflüssig. Wert existiert nicht in dem Sinne, wie das Wort
gebraucht = angewendet wird. Denn Wert ist fix und zugleich variabel bis
hypothetisch, weil er nicht konkret messbar ist.
Wer kann den Wert eines Gänseblümchens messen? Es wäre möglich den
energetischen Zustand zu messen, jedoch nicht den Wert. Es ist von der jeweils
persönlichen Einschätzung abhängig, ob und für wen das Gänseblümchen wichtig
wäre.
Es gibt keine Maßeinheit, mit der wir einen „Wert“ würden bemessen können.
Wert ist ein anderes Wort für Existenz. Es weist lediglich darauf hin, dass Etwas
existiert, dass etwas IST.
Es gibt Menschen, für welche die Existenz eines Gänseblümchens wichtig ist
und es gibt Menschen, welche Gänseblümchen nicht vermissen würden. An
diesem Beispiel ist erkennbar, wie personenbezogen ein Wert ist. Dadurch ist
verständlich, dass es so viele verschiedene Werteinschätzungen geben kann, wie
es Menschen gibt. Das lässt zudem erkennen, dass vorgegebene Werte >für Alle,
die sich danach richten sollen< einschränkend wirken. Genauso wie Wertungen
>Beurteilungen< einschränkend sind. Etwas >außer für sich selbst geltend< zu
bewerten, wirkt trennend. Folglich trennen wir etwas, wenn wir einen Wert
festlegen.
Dadurch, dass Menschen glauben, ohne Bewertung nicht auszukommen,
braucht die Wirtschaft und Gesellschaft derart viele, festgelegte Werte. Ohne
Zuhilfenahme dieser Festlegungen würde unsere Gesellschaft bzw. würden
unsere bestehenden Systeme nicht mehr funktionieren, weil deren Grundlage und
Funktionieren darauf aufgebaut ist. Dies basiert auf dem Glauben an die
www.wogopologie.com

172

Wichtigkeit von Werten. In Folge dieser Erkenntnis wird ersichtlich, dass die
bestehenden Systeme trennend wirken.
Wird die Festlegung von Werten als unveränderlich akzeptiert, braucht es etwas
mehr an eigenständigem Denken, um das Dahinter zu ent-decken = um die Decke
zu entfernen, welche über die konstante Wahrheit gelegt wurde.
Was wir beim Dahinter blicken finden können, sind Motive des Ego`s. Dies
bezieht alle Menschen mit ein, welche durch Geldmacht die Systeme lenken,
sowie alle Menschen, welche sich lenken lassen. Es sind Auswirkungen des Ego`s
ALLER Menschen, welche auf Haben wollen = Besitz- und Machtgier aufbauen.
Erst wenn sich ein Mensch nicht mehr am Besitz und Aussehen anderen
Menschen orientiert, kann er herausfinden, was für ihn wirklich wichtig ist.
Das führt nochmals zur Frage: „Wer bestimmt einen Wert?“ Nochmals genau
betrachtet wird nun erkennbar, dass es hier um Fremd-Bestimmung geht. Wer
bestimmt über Wen und was bestimmt wer über Andere bzw. wer lässt sich von
Wem Anderen und worüber >über sich selbst< bestimmen? Wenn Andreas für
Jasmin etwas bestimmt, hat er von Jasmin >falls sie ihn gewähren lässt< ihre
Selbstbestimmtheit übernommen.
Einerlei, ob Jemand einen vorgegebenen Wert akzeptiert oder nicht, so ist er
trotzdem für die Folgen zuständig. Weil Jeder selbst zuständig für die Wahl ist, die
er getroffen hat. Es ist >wenn Sie selbstbestimmt sein wollen< wichtig, diese
Thematik zu erfassen, denn dadurch wird klar, dass jeder Mensch IMMER selbst
wählt, einerlei ob er es bewusst oder unbewusst tut.
Wenn Jasmin Andreas für sich wählen lässt, ist das sozusagen ihre Wahl,
sodass sie Andreas keinen Vorwurf machen kann, wenn sich herausstellt, dass
sich diese Wahl für sie vermeintlich negativ entwickelt.
Äußere Werte orientieren sich an der Macht des Geldes. Innere Werte
orientieren sich an Liebe.
Was bedeutet das in der Umsetzung? Wenn ein Mensch seinen Körper verkauft,
missbraucht er ihn für Geld >für die äußere Macht<. Dadurch schwächt er sich
selbst.
Wer seinen Körper >aus Liebe< mit dem Körper eines anderen Menschen
vereint, stärkt er sich. Er schenkt sich dem Anderen - ohne Erwartungen. Darin
kann das Prinzip der bedingungslosen Liebe erkannt werden – Liebe verlangt
nichts, sie schenkt sich. Sie ist ohne Berechnung, Forderung, Erwartung oder
Manipulation und verschenkt sich im Geben.
Wer seinen Körper, seine Kreativität, sein Wissen, seine Fähigkeiten… nur des
Geldes wegen verkauft, verkauft seine Freude. Er orientiert sich dadurch an der
Macht des Äußeren und opfert, ignoriert, verrät dafür unbewusst sein Inneres.
Es ist naheliegend, sich zu fragen: „Wie soll denn das anders möglich sein darauf ist ja die ganze Wirtschaft und das Funktionieren der Gesellschaft
aufgebaut?“
Wer mit offenen Augen und Ohren die gegenwärtige Situation betrachtet, kann
klar erkennen, dass die Wirtschaft nicht zum Wohle Aller funktioniert und es
fraglich ist, ob sie das schon irgendwann einmal zum Wohle Aller getan hatte?
Die Werte des Äußeren wurden immer mehr ungerecht als gerecht verteilt und
teilten dadurch die Menschen zunehmend in arm und reich.
Wer wahrhaftig nach den Gesetzen des Inneren lebt, indem er verstanden hat,
wie er für sich selbst seine Lebensumstände bestimmt - wird mit Allem versorgt.
Dies geschieht durch Selbsterkenntnis, Selbstliebe und die Hingabe an die
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Leichtigkeit des Seins – ohne einen Verlust von Freude, sondern im Gegenteil - mit
zunehmend mehr Freude.
Da durch alle einzelnen Menschen die Gesamtheit, das Kollektiv der Menschheit
zustande kommt, liegt es an jedem Einzelnen >zu wählen< wie er mit seinen
Energien und Fähigkeiten umgeht. Das macht er zum Wohle von sich selbst und
zugleich zum Wohle aller Lebewesen.
Wer wählt, seinen Wert nicht mehr von Außen, sondern von Innen zu beziehen,
wählt zugleich wahren Reichtum, Unabhängigkeit, Frieden, Freiheit, Leichtigkeit,
Sicherheit, Freude, Liebe und all die weiteren Qualitäten der Einheit. Wer so lebt,
ist ohne Forderung an Andere und gibt mit Freude. Wer so gibt, der wird das
Erwünschte = Selbst Bestimmte erhalten.
Als letztes zum Wort „Wert“ noch der Hinweis, dass die Mitte dieses Wortes -Erbeinhaltet. Vielleicht wollen Sie sich einmal selber fragen: „Wer ist mit diesem ER
gemeint?“ Erlauben Sie sich die Antwort in Form von Gefühlen zu erhalten. Der
größte Wert liegt im Fühlen und Verstehen >und das ist unbezahlbar< weil - wie
alle inneren Werte – unmessbar.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Werden Sie sich der Thematik bewusst und tauschen Sie das Wort -Wert- gegen
das Wort -Wichtig- aus. Dadurch kann spürbarer werden, worum es geht und es
ist selbstbezogen.
Indem Sie davon sprechen, was Ihnen wichtig sei, sind Sie außerhalb einer
Wertung über Andere, wodurch Andere sich >ohne Angriff< respektiert fühlen
können.
Jeder äußere, vorgegebene Wert ist eine vergängliche, illusorische Tatsache.
Denn einerlei ob bewertet oder nicht, existiert alles einfach. Es gehört vollkommen
der Gegenwart an, da –Es/Er- einfach nur IST.
-ER / ES- -IST- eine Selbstverständlichkeit.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Wertung, Selbstwert, Urteil, Abhängigkeit, Gegenwart, Feststellung,
Selbstbewusstsein,
Zusammenhänge,
Freiheit,
Schuld,
Verantwortung,
Selbstverständlichkeit, Verstand, Selbstvertrauen/Vertrauen...

„SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Gleichgültigkeit, ohne Gefühl
Schreibweise: Selbst – ver – ständ – lich – keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Der erste Wortteil -Selbst- weist auf sich, das eigene individuelle Sein hin.
-ver- macht aufmerksam auf eine >Ver<-Drehung
-ständ- bezieht sich auf den Stand / Zustand / Umstand im Jetzt >stehen<
-lich- ist der Hinweis auf Licht
-keit- ist Gegenwartsbezogen
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„Selbstverständlichkeit“ im herkömmlichen Sinne meint, dass wir das Thema
oder die Sache >welche es jeweils betrifft< als verstanden bzw. als abgeschlossen
betrachten. Es bedarf keiner zusätzlichen Auseinandersetzung und
Aufmerksamkeit mehr.
Anders ausgedrückt: Jedes Wort über eine Sache, die als selbstverständlich
erscheint, scheint uns eine Verschwendung zu sein. Wie sich durch das Wort
selbst zeigt, ist die Sache, welche als selbstverständlich erscheint, nur für die eigene Person selbstverständlich. Gehen wir diesbezüglich in Kontakt mit einer
anderen Person, bedarf es sehr wohl einer Darlegung - durch Worte.
Ist für uns persönlich Etwas selbstverständlich, setzen wir das Funktionieren der
Sache automatisch auch bei Anderen voraus. Alles, was wir selbstverständlich
>automatisch< machen oder so betrachten, wird nicht mehr bewusst
wahrgenommen. Das macht sich spätestens dann bemerkbar, wenn sich an dem
Umstand etwas ändert. Z.B. wenn kein Wasser mehr aus der Leitung fließt.
Erst wenn sich etwas an dem selbstverständlichen Stand >von stehen – aufrecht
sein< der Dinge verändert, kommt erneut Bewegung >Bewusstsein< in die Sache.
Wer sich körperlich bewegt, nimmt das Ende der Bewegung nicht mehr als
etwas Eigenes, Bemerkenswertes wahr. Dazu gehören stehen, sitzen und liegen.
Daraus geht hervor, mit wie viel Selbstverständlichkeit wir dem Wechselspiel
unserer körperlichen Bewegungen begegnen. Wir erkennen dadurch, wie selten
wir mit Bewusstsein bei den Bewegungen unseres Körpers sind.
Wird ein -Stand- >stehend sein< nicht bewusst erlebt, verwandelt er sich zum –
„Ver-Stand“, da der Moment, in dem er bewusst wahrgenommen wird bereits „vergangen“ ist und eben automatisch ausgeführt wurde. Der Moment des Stehens ist
vergangen. Nur in der Gegenwart kann es einen Stand geben. Es wird folglich
erkennbar, wie selten wir uns bisher der Gegenwart bewusst waren. Das lässt
zudem erkennen, dass wir sie als selbstverständlich erachten.
Wie steht das -lich-(t) im Wort „Selbstverständlichkeit“ in Zusammenhang mit
dieser Thematik? Licht ist Leben spendend und erhaltend. Ohne Licht gäbe es
z.B. kein Wachstum in der Natur. Wir können also schlussfolgern, dass der
Mensch, dem seine Selbstverständlichkeit unbewusst ist, durch das Licht in sich
selbst erhalten wird. Es ist das Licht, welches sein Selbst IST. Solange das Leben,
welches nur im Jetzt existiert, dem Menschen nicht bewusst ist, bedeutet dies,
dass ein in ihm bewusster Teil es erhält.
Folglich ist bewusstes Sein >Bewusstsein< von der Gegenwart untrennbar.
Menschen >welche nicht bewusst in der Gegenwart leben<leben folglich in einem
Traum – von dem sie glauben, dass dies das pure Leben sei. Pures Leben
existiert ganz aus sich selbst heraus = in vollkommener Selbstverständlichkeit.
Diese Selbstverständlichkeit erkennen wir spätestens dann, wenn sich etwas
daran ändert. Erst wenn z.B. die Sache oder Person nicht mehr da ist, wird
bemerkt, welchen Wert sie für Denjenigen hatte, welcher es als
Selbstverständlichkeit betrachtete. Mit anderen Worten, wir bemerken u.a. das
Leben manchmal erst dann, wenn es vergangen ist - übergegangen in eine
andere Form.
Es drängen sich einige Fragen auf, wenn wir überlegen, wer all unsere
Bewegungen ausführt - in Handlungen, welche wir >ohne Bewusstsein< machen?
Wer greift automatisch zum Glas? Wer öffnet automatisch die Tür? Wer steht
automatisch auf? Wer führt im Moment der menschlichen Unbewusstheit diese
Bewegungen aus?
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Die Schlussfolgerung und Antwort lautet: wir werden in diesen Momenten gelebt
und bewegt. Von Wem? Wer übernimmt so selbstverständlich und perfekt all
unsere Bewegungen und führt sie aus, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit
woanders sind? Welches Bewusstsein ist stets da, um all Das zu tun? Wer atmet
uns?
Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass unser innerstes, bewusstes Sein
>ohne zu schlafen und zu träumen< immer gegenwärtig ist, während wir uns mit
unseren Gedanken in der Vergangenheit, der Zukunft oder sonstigen PhantasieRäumen aufhalten? Ist es vielleicht sogar so, dass - wenn diese innere höchste
Instanz nicht unser gegenwärtiges Tun übernehmen würde, es keine Bewegung,
kein Leben gäbe?
Wir können auf die Frage stoßen, warum unser Innerstes das tut? Aus Liebe? In
welchem Zustand ist es uns möglich, uns selber zu lieben? Wenn wir gedanklich in
der Vergangenheit oder in der Zukunft sind? Oder können wir dieses Gefühl nur
wahrnehmen, wenn wir ganz bei uns sind? In welchem Zeitraum befinden wir uns
dabei?
Die Antwort darauf führt weiter zur Annahme bzw. Feststellung, dass wir mit
unserem Innersten nur Eins sein können, indem wir mit unserer Aufmerksamkeit
ganz in der Gegenwart sind, da unser Innerstes pure Gegenwärtigkeit ist. Nahtlos
- unendlich - fließend
Für das Leben >worunter unser Innerstes zu verstehen ist< ist es
selbstverständlich, dass es uns trägt, atmet und erhält = all das tut, was für uns in
allen, sich nahtlos aneinander reihenden Augenblicken wichtig ist. Es kleidet uns
an, es nährt uns, es wäscht uns, es löscht unseren Durst... All das sind Dinge, die
wir unbeachtet tun. Wir können sagen, sie werden automatisch >von uns?< getan.
Wie in den vorhergehenden Zeilen erkennbar, gibt es eine Instanz, welche das
Herz, die Seele, das Bewusstsein im Körpers ist und zugleich der Auslöser,
welcher all Das initiiert / tut. Nichts bewegt sich von selbst = ohne das bewusste
Selbst. Wo kommt dieses Selbst her? Wenn es ein Nichts wäre, gäbe es keine Bewegung.
Es ist das Selbst, welches >wenn es einmal als das einzige Selbst erkannt wird<
einen bewussten Menschen aus uns macht, welcher Alles, wonach er sucht, aus
sich selbst bezieht, weil er das Selbst >sich selbst< verstanden hat. Dann wird aus
dem Selbstverständlichen, das -Sich Selbst Verstehen- geboren.
Damit ist gemeint, dass dann unser nach Außen orientierter Ego-Verstand –
zunehmend mehr ins Innerste transformiert wird = Eins damit wird. Erneut in der
eigenen Mitte ankommt = sich zentriert.
Die Mitte ist der Ort, an dem sich das Selbst ganz von selbst versteht.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sie können sich überlegen, was Ihnen wichtiger ist – Ihr Leben zunehmend
mehr bewusst und in Liebe zu leben >mit dem Bemühen gegenwärtig und im
Einklang mit Ihrem Innersten zu fließen< – oder Ihr Leben selbstverständlich zu
konsumieren, ohne sich dessen bewusst zu sein. Sobald Sie den Sinn in diesem
Wort verstanden haben, haben Sie eine der wichtigsten Entdeckungen gemacht.
Weiterleitende Worte:
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Liebe, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Bewegung, Beispiel, Wahrnehmung,
Verstand, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Automatisch, Verwirklichung,
Trennung, Erfolg, Entdeckung...

„ENTDECKUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
gespannt oder aufgeregt sein
Schreibweise: Ent – deck – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Indem etwas „ent-deckt“ wird, kommt etwas zum Vorschein, was vorher noch
nicht gesehen werden konnte, da es „ver-deckt“ bzw. „be-deckt“ ist.
Nehmen wir die -Decke- weg, können wir sehen, was zum Vorschein kommt.
Eine „Entdeckung“ können wir nur machen, indem wir bewusst etwas betrachten,
beobachten oder vielleicht auch untersuchen. Wie wir so schön sagen – unter die
Lupe nehmen. Etwas entdecken zu wollen, setzt bewusste Aufmerksamkeit und
Interesse voraus.
Interessanterweise erhalten Entdecker der verschiedensten Dinge oft große
Auszeichnungen. Dadurch ist zu erkennen, wie wichtig der Menschheit
Entdeckungen sind. Sie bedeuten Fortschritt.
Indem wir uns bewusst machen, dass Etwas nur ent-deckt werden kann, weil es
schon da ist, wird verständlich, dass es nicht um etwas Neues - sondern um etwas
bereits Vorhandenes geht.
Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob wir gedanklich >durch
Nachdenken< nach Etwas suchen oder ob wir etwas einfach nur bewusst >ohne
Absicht< beobachten. Suchen wir gedanklich, beabsichtigen wir etwas Bestimmtes
zu finden. Das Bestimmte gestaltet sich dabei - durch die Absicht des Suchenden.
Weil er es >durch die Absicht< selbst erschafft, bestimmt, beeinflusst.
Es gibt also einen Unterschied zwischen Entdeckern und Wissenschaftlern.
Auszeichnungen erhielten bisher trotzdem meist Beide.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Überlegen Sie sich, was Ihnen wichtig ist und seien Sie bereit, in dieser
Richtung weiter zu schreiten. Entdeckungen werden durch Ihr Interesse
unvermeidlich sein. Stellen Sie Fragen an Ihr Innerstes und erwarten Sie die Antwort.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Auszeichnung, Innen, Außen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit...

„AUSZEICHNUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Freude, Bestätigung, Jubeln
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Schreibweise: Aus – zeich – nung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Bei einer Auszeichnung wird >meist verbunden mit dem Akt einer Ehrung und in
Form einer Urkunde = -Zeichnung-< bestätigt, was Jemand vollbracht hat. Es ist
die Ehrung für eine erfüllte = vollbrachte Tatsache.
Zugleich zeigt die Auszeichnung das Ende von Etwas an. Dies ist erkennbar
durch das -Aus- am Beginn des Wortes „Auszeichnung“. Es ist die freudige
Bestätigung dafür, dass wir es geschafft haben, etwas zu Ende zu bringen. Die
Auszeichnung ist die Belohnung für eine Leistung, die hiermit beendet ist.
Eine Bestätigung bewirkt meistens einen Zuwachs von Selbstwertgefühlen. Auch
kann daraus ein Ansporn entstehen - weiter zu schreiten, um noch Größeres zu
vollbringen und noch mehr Auszeichnungen = Bestätigungen zu bekommen.
Kommt der Ansporn aus dem Bedürfnis nach Anerkennung, ist er dem menschlichen Verstand / Ego zuzuordnen, welche davon kaum genug bekommen kann
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sobald Sie unterscheiden können, woher der Antrieb für ihr Tun kommt, werden
Sie beginnen, nicht mehr für das Äußere, sondern für das Innere zu leben. Eine
Auszeichnung wird Sie dann auch noch freuen, aber nicht mehr von Wichtigkeit
sein. Der Schlüssel >zur Unabhängigkeit von Anerkennung< liegt in der
Betrachtung der Dinge.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstbewusstsein, Abhängigkeit, Innen, Außen, Gefühle, Gedanken,
Aufmerksamkeit, Betrachtung...

„BETRACHTUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
unterschiedlich, je nach dem, was wir betrachten
Schreibweise: Be – tracht – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Etwas bewusst zu betrachten, bedeutet, etwas bewusst wahrzunehmen. Dieser
Moment ist ohne Wertung, da es der Moment der Gegenwart ist. Sofort danach
setzt meist das menschliche, urteilende Ego-Denken ein.
Der Wortteil -tracht- wird sinngemäß erkennbar, wenn wir z.B. den Satz
„Jemandem nach dem Leben trachten“ begutachten. Daraus geht hervor, dass es
sich um etwas handelt, was wir in diesem Moment >gedanklich< tun.
Wir betrachten z.B. etwas in einem Schaufenster. Der Unterschied zwischen
etwas einfach nur sehen oder etwas betrachten, wird klarer. Betrachten geschieht
bewusst bzw. mit Absicht. Wir betrachten etwas im Schaufenster, weil es uns
gefällt und wir uns daran sattsehen wollen – so uns dies möglich ist.
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„Betrachtung“ steht in einem engen Zusammenhang mit dem Wort
„Aufmerksamkeit“. Das Wort „Achtung“ ist zur Gänze im Wort „Betrachtung“
beinhaltet. Worauf weist es hin?
Je länger wir etwas bewusst betrachten, desto mehr schenken wir der
betrachteten Sache damit unsere Achtung = Energie, in Form unserer
Aufmerksamkeit.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Seien Sie sich Ihrer Betrachtungen bewusst, was zugleich meint, seien Sie
gedanklich gegenwärtig.
Die -Achtung- im Wort weist darauf hin, sich bewusst zu machen, was wir im
speziellen betrachten und ob wir dies wirklich durch die eigene Energie nähren
wollen >Krankheit, Leid, Mangel, Krieg, usw. oder Reichtum, Freiheit, Liebe
usw.?<
Sie könnten den Beschluss fassen, nur mehr Das zu betrachten, was für Sie
wichtig und wünschenswert ist.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gegenwart, Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle, Zweifel, Achtung,
Energie, Verstand, Selbstbewusstsein, Beschluss...

„BESCHLUSS“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
gut, entschlossen
Schreibweise: Be – schluss
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Bei einem „Beschluss“ geht es um eine Erklärung, durch die wir etwas
Bestimmtes zu Ende bringen wollen, indem wir etwas Neues beginnen. Ein
„Beschluss“ ist eine Feststellung, die meistens etwas Bisheriges beendet. Das
wird durch den zweiten Wortteil -Schluss- klar definiert. Der erste Wortteil -Bebezieht sich auf Neues, welches das Alte ersetzen soll.
Einem „Beschluss“ geht meist eine neu gewonnene Erkenntnis voraus, welche
ab nun umgesetzt werden soll. Geht dem Beschlossenen keine neue Erkenntnis
voraus, sodass wir das Alte einfach nur loswerden wollen >weil wir es
möglicherweise als negativ betrachten< wird die Umsetzung des neuen
Beschlusses möglicherweise beschwerlich.
Z.B. wenn wir durch Abnehmen lästige Kilos loswerden wollen.

Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Finden Sie heraus, was Ihnen fehlt, wenn Sie etwas ändern wollen. Es ist hilfund erkenntnisreich, Ihren Gefühlen nachzugehen. Ohne Erkenntnis könnte die
Umsetzung von etwas Neuem schwierig werden.
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Können Sie Altes annehmen >akzeptieren<, kann es sich transformieren und
Platz für Neues machen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Erkenntnis, Offenheit, Innen, Außen, Erfahrung, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit. Selbstbewusstsein, Annehmen...

„ANNEHMEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Thema und Selbstliebe unterschiedlich
Schreibweise: An – nehmen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Selbstliebe bereitet die Basis für die Fähigkeit des Annehmens. Ein Mensch,
welcher sich selbst nicht liebt >was einer Selbst-Verleugnung gleichkommt< kann
meist nur schwer etwas annehmen.
Annehmen wirkt bereichernd, weil dadurch stets die Zunahme von etwas erfolgt
bzw. eine Vermehrung geschieht. Etwas Annehmen bedeutet zugleich etwas
anzuerkennen – z.B. den Zustand, dass wir uns erlauben etwas Bestimmtes zu
tun, weil wir das Gefühl entwickelt haben, alles wert zu sein.
Diese Zusammenhänge sind häufig unbewusst.
In den meisten Fällen wirkt etwas, was nicht angenommen werden kann, als
Blockade. Beachten Sie, dass sich das auf Alles bezieht - einerlei ob auf ein
Spiegelbild, ein Verhalten, eine Sache, einen Ort, eine Partnerschaft oder ein
unangenehmes Gefühl.
Erst wenn alles angenommen sein wird, leben wir in der Einheit miteinander.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erlauben Sie sich Alles anzunehmen, da Ihnen Alles zusteht.
Nehmen Sie all Gefühle an, denn sie gehören ebenso dazu. Solange Sie gegen
unangenehme Gedanken und Gefühle ankämpfen, werden diese immer stärker,
bis Sie sie angenommen haben. Erst dann lösen sie sich in Ihnen auf bzw.
wandeln sich um. Sie gehen dadurch zugleich >als erfüllte Erfahrung< in Sie ein.
Bis dahin verbleiben sie >als unangenehm empfunden< blockierend bestehen.
Nehmen Sie ebenso all Ihre destruktiven Gedanken an, als wären sie Dinge und
erleben Sie dadurch deren Wandlung.
Damit endet die Spiegelwirkung im Außen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Erlaubnis, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen,
Außen, Blockade...

„BLOCKADE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
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als ob wir feststecken und nicht weiter können
Schreibweise: Block – ade
Erkenntnisse und Auswirkung:
Ein -Block- stellt etwas Massives dar und fällt dadurch auf, dass er den Weg
verstellt und/oder den freien Fluss behindert. Erst wenn der Block wieder aus dem
Weg geräumt wird, wird der Weg bzw. als Erstes die Sicht >die durch den Block
verhindert wurde< erneut frei.
Es scheint, als bezieht sich der zweite Teil des Wortes „Blockade“ -ade- auf die
Freiwerdung. -Ade- ist im deutschen Sprachraum ein Abschiedswort.
Eine „Blockade“ behindert die Weiterentwicklung und zugleich macht sie auf sich
aufmerksam. Je nach Betrachtung kann jede Blockade als etwas Negatives oder
Positives empfunden werden.
Die Blockade als Chance zu sehen, erleichtert den Umgang mit ihr. Sie wird
dadurch zum reinen Fakt, welcher uns auf etwas hinweist.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Nehmen Sie die Blockaden an >akzeptieren Sie sie< und lenken Sie Ihre
Aufmerksamkeit auf etwas Positives.
Suchen Sie nicht nach dem Grund der Blockade, sondern nehmen Sie diese an
und fragen Sie nach Innen, was Ihnen im jeweiligen Bereich noch an Verstädnis
fehlt – ohne mittels Nachdenken die Antwort zu suchen.
Was ist Ihnen wichtig? Wenn Sie bei der Umwandlung der Gefühle >welche Sie
z.B. durch Ihre Stimme ausdrücken können< die dahinter liegende Bedeutung
erkennen, wird Sie die Erkenntnis erfreuen und Ihr Bewusstsein erweitern.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Selbstvertrauen/Vertrauen, Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle,
Selbstbewusstsein, Innen, Außen, Verstand, Selbstverständlichkeit, Bewusstsein,
Unterbewusstsein, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, Bedeutung...

„BEDEUTUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sind >je nach Bedeutung< verschieden
Schreibweise: Be – deut – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Die Frage nach einer „Bedeutung“ ist eine Frage der individuellen Anschauung.
Sie dient zur Klärung von Dingen, Situationen, Meinungen, Ansichten,
Überzeugungen, Missverständnissen.
Etwas zu deuten meint - Etwas zu vermuten. Es ist stets eine individuelle Auslegung und Sicht bezüglich einer Sache. Dieselbe Sache kann für jemand Anderen
eine völlig andere Bedeutung haben.
Dies ruft zur Achtsamkeit auf - um die Deutung eines anderen Menschen nicht
ungeprüft für sich selbst zu übernehmen. Wird z.B. in einer Gruppe eine Frage zu
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einem Thema gestellt, können wir >anhand der Antworten< erkennen, dass nicht
für Jeden dasselbe stimmig ist.
Wer gut beobachtet, kann feststellen, dass jeder Einzelne der Gruppe seine
ganz spezielle Wahrheit hat, welch sich vielleicht nur in leichten Nuancen von der
Wahrheit eines Anderen unterscheidet, wodurch sie eben nicht gleich ist. In
Situationen, in denen das nicht beachtet wird, können daraus Missverständnisse
entstehen.
Der Anfang des Wortes zeigt durch -Be-, dass auf etwas hingewiesen wird. -Beist etwas zugeneigt. Wir -deuten- auf etwas hin. In diesem Kontext gesehen, will
das Wort „Be – deutung“ uns auf etwas hinweisen. Im Erkennen der Botschaft
kann geistige Erweiterung >in Zusammenhang zu der jeweiligen Thematik<
entstehen, auf die hingedeutet wurde.
Genauso entsteht Bewegung, wenn Jemand etwas nur andeutet. Je nach
Bewusstsein und Wertigkeit, welche wir dieser Person geben, werden wir
möglicherweise neugierig und wollen herausfinden, was gemeint war.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bedenken Sie, dass das, was eine Sache für Sie bedeutete, jemand Anderer
ganz anders wahrnehmen kann. Hinterfragen Sie, ob dasselbe gemeint ist. Das
erweist Ihnen und den Andern einen guten Dienst.
Es besteht ein großer Unterschied darin, ob Sie nach der Bedeutung fragen und
die Frage unbeantwortet stehen lassen oder ob Sie anschließend gedanklich auf
die Suche nach einer Antwort gehen. Denn die für Sie perfekte Antwort kommt von
selbst – von Innen. Geistige, erweiternde Bewegung geschieht von selbst. Es
braucht lediglich Ihr Interesse, welches Sie durch Ihre Fragen zum Ausdruck
bringen – das ist Alles.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Wahrheit, Verantwortung, Schuld, Aufmerksamkeit, Glaube,
Gedanken, Gefühle, Fragen, Verstand, Bewegung...

„BEWEGUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
aktivierend, gut, lebendig
Schreibweise: Be – weg – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
„Bewegung“ stellt das Gegenteil von Stillstand dar. Bewegung ist aktiv, Stillstand
passiv.
Der erste Wortteil -Be- zeigt erneut >wie beim vorhergehenden Wort
„Bedeutung“< an, dass es eine Neigung zu etwas gibt, nämlich dem -Weg-; sich
auf den Weg -be-geben. Das kann sich auf den Weg und die Bewegung beziehen,
oder auf ein individuell ausgerichtetes Ziel. Wobei auf ein Ziel ausgerichtet zu sein
darauf hinweist, dass der Weg dabei möglicherweise unbeachtet bleibt, da das
Ziel im Vordergrund steht.
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Wir befinden uns dabei >wenn wir uns gedanklich in die Zukunft bewegen< nicht
in der fließenden lebendigen Gegenwart.
Die Qualität und der Nutzen aus der Bewegung erfolgt durch den
Bewusstseinsgrad, mit welchem die Bewegung wahrgenommen wird. Nehmen Sie
den Weg und die Bewegung wahr? Oder nehmen Sie möglicherweise nur das Ziel
wahr?
Bewusste Bewegung eröffnet die Möglichkeit, viele Erkenntnisse zu machen.
Diese Möglichkeiten breiten sich, wie ein nie endender Fächer aus. Das Leben
wird in seiner Schönheit, Freude und Vielfalt erkannt.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Steigen Sie aus den Selbstverständlichkeiten aus, indem Sie sich zu bewusster
Bewegung entschließen - um neutral >ohne Urteil< zunehmend mehr Alles
wahrzunehmen, was Ihnen am Weg begegnet.
Es liegt an Ihrer Bereitschaft, ob Sie die Schätze der Gegenwart erkennen
können.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Selbstverständlichkeit, Offenheit, Entwicklung, Verstand, Bereitschaft,
Antrieb, Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle, Leben, Urteil...

„BEREITSCHAFT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
empfänglich sein, annehmend
Schreibweise: Bereit – schaft
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Dieses Wort beinhaltet die Botschaft, dass, wenn wir zu etwas -bereit- sind,
dadurch etwas er-schaffen- wird. -Bereit- für etwas sein -schafft- Möglichkeiten.
Noch klarer wird das durch das Gegenteil erkennbar - nämlich zu nichts bereit zu
sein. Dies wirkt blockierend. Dabei ist nichts oder nur sehr wenig an Bewegung
möglich.
Dieses Wort ist in seiner Auswirkung dem Wort „Annehmen“ verwandt - denn
wer bereit ist, etwas anzunehmen, ermöglicht sich dadurch von etwas Neuem
erreicht zu werden.
Offenheit ist dieser Thematik ebenso zugehörig. Sowie dieses Wort den Bezug
zur Gegenwart veranschaulicht Offen-heit- = heute. Das Gefühl der Offenheit
kann entstehen, weil sich >durch die Bereitschaft etwas Neues, bisher
Unbekanntes und/oder Abgelehntes zu erleben< Möglichkeiten auftun können,
welche ohne Bereitschaft keine Gelegenheit bekommen würden, ins Bewusstsein
und Dasein zu rücken. Ohne Bereitschaft sind wir verschlossen für neue
Bewegung.
„Bereitschaft“ ist der erste Schritt zur Änderung, da das -Bereit- sein etwas
erschafft - nämlich die Chance auf neue Möglichkeiten. Wer bereit zur
Veränderung ist, eröffnet sich selbst die Möglichkeit, von den ständig fließenden,
inneren Impulsen erreicht zu werden. Folglich ist die Bereitschaft das Tor, durch
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welches Wandel, Fortschritt und Erweiterung zu unbegrenztem Sein geschehen /
eintreten kann.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Schaffen Sie in sich das Verständnis für diesen Zustand und seien Sie bereit Das zu empfangen, was Ihnen als Geschenk, als Lohn dafür zukommen will. Das
ist am besten möglich, wenn Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit >ohne fixierte, selbst
bestimmte Erwartung< gegenwärtig sind.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Aufmerksamkeit, Annehmen, Gedanken, Gefühle, Gegenwart,
Belohnung, Verstand, Geduld, Selbstverständlichkeit, Selbstbewusstsein,
Selbsterkenntnis, Impuls, Leben, Veränderung...

„BELOHNUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
gut, erfreut
Schreibweise: Be – lohn – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eine Belohnung stellt eine freiwillige Gabe für eine erbrachte Tat >Leistung< dar.
Häufig wird bei Kindern von Belohnung gesprochen. In diesem Fall ist die Belohnung von der Gunst der Erwachsenen abhängig.
Das lässt es erscheinen, als würde einem Kind nicht selbstverständlich ein Lohnein Ausgleich für erbrachte Taten zustehen. Es gilt als allgemein üblich, dass nur
eine Tat/Leistung belohnt wird, welche für Den - der die Belohnung gewährt, einen
Nutzen hat. Wir sollten diesen >meist unbewussten Umgang< dem Selbstwert
unserer Kinder zuliebe neu überdenken.
Hat ein Erwachsener eine Arbeit/Leistung getan, ist es selbstverständlich, dass
er dafür einen Lohn erhält. Würde der Arbeitgeber zu dem Erwachsenen sagen:
„Dafür bekommst Du jetzt eine Belohnung“, würde der Erwachsene entgegnen:
„Ein gebührender Ausgleich steht mir zu, für die Leistung die ich erbracht habe –
ich bin nicht bereit, mich so behandeln zu lassen, als sei meine Arbeit nicht mehr
wert, als ein Almosen / Belohnung.“
Die Wirkung kann klar gefühlt = unterschieden werden. Der Erwachsene würde
sich fühlen, als wolle sich der Arbeitgeber über ihn lustig machen. Er fühlt sich
nicht respektiert, wenn von Belohnung gesprochen wird.
„Entlohnung“ wäre das treffende Wort, für Das, was >in diesem
Zusammenhang< gemeint ist. Mit der Entlohnung entlässt sich der Arbeitgeber
aus dem Ungleichgewicht, welches bestehen würde, wenn er für die erbrachte
Arbeit keinen Ausgleich >in Form des Lohnes< herstellen würde.
Wenn ein Erwachsener für eine vollbrachte Arbeit, mit welcher ihn ein Anderer
beauftragt hatte, einen Lohn erhält, sollten Kinder genauso für Tätigkeiten >mit
welchen Erwachsene sie beauftragten< einen Lohn erhalten. Was meinen Sie?
Möglicherweise sollte ursprünglich das Wort „Belohnung“ als Verniedlichung für
das Wort „Lohn“ bei Kindern Anwendung finden? Doch braucht es eine „Ver-niedwww.wogopologie.com
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lichung“ – nur weil unsere Kinder noch kleiner = niedriger als wir Erwachsene
sind? Sind unsere Kinder nicht genauso vollwertig wie wir - einfach auf Grund
dessen, dass Sie da sind? Steht Ihnen nicht derselbe Respekt zu - wie einem
Erwachsenen?
Wer für das Äußere arbeitet, dem steht ein Lohn zu. Das kann Geld oder eine
andere Ausgleichsform sein.
Wer für sein Inneres arbeitet, dem kommt ein Lohn >durch die Mitte / das Innere
selbst< zu. Die Belohnungen durch das Innere sind ein Anwachsen der inneren
Qualitäten, welche in zusammengefasster Form Liebe, Weisheit und Kraft
darstellen.
Durch den Erschaffungsprozess, welcher von Innen nach Außen wirkt, zeigen
sich die Zuwächse der inneren Qualitäten als Spiegel / Reflektionen im Außen.
Die anstehende Herausforderung besteht darin, das Äußere mit dem Inneren zu
ver-EINEN. Doch einerlei, wofür wir handeln, wird ein Ausgleich stattfinden. Ohne
Ausgleich entsteht Ungleichgewicht. Wie das Gesetz der Resonanz
veranschaulicht, hat jede Tat ihre Folgen.
Etwas aus Freude und Liebe zu verschenken, kann als eine nächste Stufe
erkannt werden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sobald Sie diese Thematik ganz erfasst haben, wird es Ihnen wichtig werden,
einen Ausgleich zu schaffen - für die Leistung, welche ein Anderer erbracht hat.
Einerlei ob Erwachsene oder Kinder.
Es ist wichtig Kindern dadurch unseren Respekt = unsere Liebe zu zeigen. Sie
selbst werden als Belohnung dafür, in Ihrem Leben mehr Frieden, Harmonie und
Freude erleben. Zu wissen, dass auf Ihre Leistungen immer ein Lohn/Ausgleich
folgt, kann Ihnen helfen - der Erwartung zu entkommen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Eltern, Forderung, Recht, Frieden,
Ausgleich, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand, Geschenk...

„GESCHENK“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Geschenk
Schreibweise: Ge – schenk
Erkenntnisse und Auswirkungen:
-Geh und schenke-. Wer fordert in diesem Wort dazu auf?
Ein echtes Geschenk ist nur dann ein echtes Geschenk, wenn es vollkommen
ohne Erwartung gegeben wird. Es wird aus reiner Freude und Liebe gegeben.
Diese Freude wird verfälscht, wenn eine Erwartung damit verknüpft ist. Da
Erwartung mit Berechnung zu tun hat, bleiben dadurch Liebe und Freude auf der
Strecke. Die Bedeutung vom Satz „Du kannst nicht zweier Herren dienen“ kommt
erkennbar zur Wirkung.

www.wogopologie.com

185

Kommt das Geschenk aus Freude am Schenken, erhält der Schenkende doppelte
Freude. Zum Ersten - die Freude am Schenken und zum Zweiten - die Freude darüber,
dass der Beschenkte sich freut.
Der Wert eines Geschenkes sollte nie von einem Geldwert abhängig sein,
sondern nur von der Freude, welche wir dem Anderen damit machen wollen,
ausgelöst werden.
Der wertvollste Inhalt eines Geschenkes wäre der, welcher alle Fülle in sich
beinhaltet. Diese Fülle können wir in einem Wort zum Ausdruck bringen: „Leere“.
Erscheint das absurd? Wie ist es zu verstehen?
In der Leere ist aller Reichtum beinhaltet. Ebenso groß wie die anfängliche
Enttäuschung >über eine leere Geschenk-Schachtel< sein könnte, so groß könnte
die Fülle sein - wenn der Beschenkte die unbegrenzte, symbolische Fülle in dem
leeren Geschenk-Päckchen zu verstehen vermag. Das ist nur möglich, wenn er
bereit dazu ist, weil er davon ausgeht, dass der Andere ihm das Beste will. Ist er
jedoch enttäuscht, weil er eine Erwartung hatte, wird er unfähig sein, das wahre
Geschenk der Unbegrenztheit und Fülle zu verstehen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Schenken Sie aus reiner Freude am Schenken - so, als ob Sie sich selbst verund be-schenken.
Nehmen Sie sich ein Beispiel an Kindern. In deren Augen können Sie diesen
Vorgang beobachten.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Freiheit, Erwartung, Berechnung...

„BEISPIEL“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
entsprechen dem jeweiligen Spiel
Schreibweise: Bei – spiel
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ein „Bei-spiel“ dient dem Vergleich und >im herkömmlichen Sinne< um etwas
Bestimmtes verständlicher zu machen. Ein Beispiel soll und kann als ein Mittel
helfen, um eine Erklärung zu vervollständigen, um sicherzugehen, dass wir richtig
verstanden wurden.
Folglich dreht es sich um ein –Spiel-, welches idealerweise zu Erkenntnis und
Wissen führt. In einem reinen, unschuldigen Spiel geht es weder um Gewinnen
noch um Verlieren, sondern lediglich um die Freude am Spiel. So ein Spiel ist frei
von Kampf.
Gelingt es, sich das in schwierigen Situationen zu vergegenwärtigen, erhalten
wir dadurch eine Möglichkeit, uns das Leben zu erleichtern. Der Ernst des Lebens
ist eine Erfindung von uns selbst, deren Ursprung mit Sicherheit weit in der
Vergangenheit liegt.
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Die „Beispiele“ anderer Menschen sind eine Vergleichsmöglichkeit, durch welche
wir erkennen können, wo wir stehen. Vergleiche werden enden, sobald Menschen
>frei nach den Impulsen ihres Innersten< ihr Leben erfüllt leben.
Negative Beispiele nähren Angst und zugleich >durch die Aufmerksamkeit
darauf< das Negative darin.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Finden Sie heraus, an was Sie bisher glaubten. Begegnen Sie dem Leben mit
mehr Leichtigkeit – also spielerischer, und geben Sie dadurch ein leichter
annehmbares Beispiel für Andere ab.
Idealerweise geben wir in jedem Bereich des Lebens ein wünschenswertes
Beispiel ab.
Förderlich ist es >durch die Auseinandersetzung mit Dem was wir selbst wollen<
uns eben zu Selbigem zu entwickeln. Natürlich können Mitmenschen dabei eine
Unterstützung sein, doch solange wir uns an den Beispielen Anderer ausrichten,
kommen wir nicht bei uns selbst an. Der Blick und die Aufmerksamkeit nach
Außen verhindert das Bemerken der Impulse von Innen. Einerlei, auf welchen
Bereich im Leben sich dies bezieht.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Wille, Vergleich, Leben, Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle,
Möglichkeiten, Erkenntnis, Innen, Außen, Wahrheit, Verstand, Selbstbewusstsein,
Wirklichkeit, Bereich...

„BEREICH“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Bezugnahme
Schreibweise: Be – reich
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Der zweite Wortteil -reich- weist auf Fülle hin. In jedem Be-reich des Lebens ist
das Potential der Fülle beinhaltet.
Es liegt im Vermögen des Einzelnen, ob er die beinhaltete Fülle wahrnehmen
kann / will. Den Reichtum eines Bereiches zu erkennen setzt den Willen = die
Bereitschaft und die ungeteilte Aufmerksamkeit für diese Sache voraus. Der Wille
und Wunsch, sich einen Bereich zu erobern, ermöglicht und fördert Erkennen /
erweitertes Verstehen - Wissen. Dieses Wissen bereichert und erweitert unser
Sein.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Durch diese Erkenntnisse können Sie Tätigkeitsbereiche, welche Ihnen bisher
als uninteressant >weil selbstverständlich< erschienen, neu entdecken. Vor allem
die Fülle der Natur wartet mit ihren offenen Geheimnissen darauf, erkannt zu
werden.
Weiterleitende Worte:
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Liebe, Reichtum, Verständnis, Fülle, Möglichkeiten, Geschenk, Wille, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand, Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein...

„FÜLLE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Freude, sich reich fühlen
Schreibweise: Fülle
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Fülle zu sehen, zu erkennen - steht in engem Zusammenhang mit Bewusstsein.
Das, womit wir unser Innenleben füllen, zeigt sich und erkennen wir im Außen.
Äußere Fülle ist abhängig vom Umgang mit unseren Vorstellungen, Gedanken und
Gefühlen. Fülle ist stets zugegen und nur vom Wahrnehmungsvermögen des
Einzelnen abhängig. Unbegrenzte Gedanken- und Glaubensmuster sind dabei
ausschlaggebend.
Wie viel oder wenig Fülle äußerlich vorhanden ist, bestimmt jeder Mensch
selbst. Fülle wahrzunehmen hängt davon ab, ob wir bewusst in der Gegenwart
sind. Fülle kann nur in der Gegenwart wahrgenommen werden.
Spannenderweise besteht eine große Ähnlichkeit zum Wort -fühle-. Unser
Spürsinn und unsere Fähigkeit etwas wahrzunehmen machen uns Fülle erst
bewusst und möglich. Was wir fühlen ist von unseren Sinnen, unseren Gedanken,
unserer Aufmerksamkeit abhängig. Einerlei was wir fühlen, können wir diese
Gefühle nur in der Gegenwart wahrnehmen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich Ihre eigenen Gedankenmuster >in Bezug zur Fülle< bewusst
und ändern sie, was Sie zu ihrem eigenen Besten ändern möchten.
Überprüfen Sie selbst, was für ein Zusammenhang zwischen Fühlen und
Wahrnehmen der Sinne und der -Fülle- besteht. Sobald Sie es erkannt haben
werden, ermöglicht dies Ihnen, immer im Besitz von Fülle zu sein. So erreichen
Sie >als Lohn Ihres Fühlens< dass das stumme „h“ darin - sich in ein „l“ wandelt
und als Fülle in ihrem persönlichen Leben geboren wird.

Weiterleitende Worte:
Liebe, Glaube, Gedanken, Gefühle, Wissen, Aufmerksamkeit, Innen, Außen,
Abhängigkeit, Freiheit, Meisterschaft, Gesellschaft, Selbstliebe, Selbstvertrauen,
Besitz...

„BESITZ“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
gut bis belastend
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Schreibweise: Be – sitz
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ein Ersatz für das Wort „Besitz“ ist Eigentum.
Der Beweggrund, warum Jemand etwas besitzen will, zeigt zugleich das Bedürfnis
dahinter.
Im Äußeren können wir scheinbar >bis auf einen anderen Menschen< fast Alles
Materielle besitzen. Das Streben nach Besitz ist ein Ersatz für etwas Unbewusstes
und darum bisher Unerkanntes. Die Aussage: „Das ist mein Besitz“ meint: Das
gehört nur mir und ein Anderer hat kein Anrecht darauf.
Es scheint in dieser materiellen Welt >mit den bestehenden Systemen und
gesellschaftlichen Ausrichtungen< so, als wäre Besitztum eine Auszeichnung. Das
ist mit dem Bewusstsein und somit dem Selbstwert der Besitzer verbunden. Dabei
stellt sich die Frage: Wer besitzt Wen? Was geschieht mit dem Selbstwert eines
Besitzers, wenn er seinen Besitz verliert?
Durch die Schreibweise des Wortes „Be-sitz“ wird erkennbar - dass Jemand, der
etwas -besitzt-, sinngemäß darauf sitzt.
Ist der Selbstwert unabhängig vom Besitz vorhanden, wird es ein angenehmes
Sitzen sein, denn dann haben wir weniger zu verlieren. Ist dem anders, ist der
Ausdruck „Besitz belastet“ zutreffend. Denn, wenn der Selbstwert vom materiellen
Besitz abhängt, wird es anstrengend und mühsam diesen zu erhalten, da wir den
Besitz >als Beweis unseres Erfolges< unbedingt erhalten bzw. noch mehr steigern
wollen.
Wer reich an innerlichem Besitz ist, kann Besitz im Außen ohne größeren Kraftaufwand leicht aufrechterhalten. Das Wort -aufrecht- kann in diesem Kontext
sinnbildlich verstanden werden, denn alles was mühsam ist, lastet auf uns - macht
Druck und erschwert es >in mehrfachem Sinne< aufrecht zu sein. Das bezieht sich
auf Körperhaltung ebenso wie auf Moral.
Zusätzlich verhindert der Umstand >auf etwas zu sitzen< ein Weiterschreiten, da
wir fixiert sind. Die Auswirkungen von Besitz sind - je nach Zustand der inneren
Ent-Wicklung - variabel.
Ist der Besitz von innerem Reichtum noch nicht vorhanden, kann dies daran
erkannt werden, dass Gefühle von Eifersucht, Neid und Konkurrenzdenken noch
zugegen sind.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Lassen Sie Alles los, was Sie behindert und fixiert.
Finden Sie Ihren inneren Reichtum, so werden Sie frei von Neid und Eifersucht.
Ebenso werden Sie frei davon, etwas besitzen zu müssen - um anderen
Menschen etwas zu beweisen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Loslassen, Akzeptanz, Innen, Außen, Auszeichnung. Freiheit, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Abhängigkeit, Freiheit, Verstand, Eifersucht...

„EIFERSUCHT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
www.wogopologie.com

189

drängend, unruhig, getrieben, schlecht, hin und her gerissen sein
Schreibweise: Eifer – sucht
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Voll -Eifer- -suchen- wir etwas. Meist bei jemandem Anderen, da es uns
vermeintlich selbst fehlt. Wenn wir voll Eifer etwas suchen, bewegen wir uns aus
der Gegenwart weg.
In Beziehungen wird das Fehlende vom jeweiligen Partner erwartet. Bekommen
wir es nicht, kann sich die Eifersucht noch mehr steigern.
In diesem Gefühls-Umstand sind wir unfähig, eine andere Möglichkeit in
Betracht zu ziehen - aus Angst, dass wir Denjenigen, von welchem wir das
Fehlende beziehen bzw. erwarten, verlieren könnten. Wir sind unserem eigenen
AberGlauben diesbezüglich ausgeliefert und vermeintlich von dieser Person
abhängig.
Fehlendes Vertrauen in das Leben und die Angst leer auszugehen, ist
offensichtlich - einerlei was wir mit „Eifer–suchten“. Es besteht Abhängigkeit, da
sich einerseits die eifersüchtige Person das Fehlende noch nicht selber geben
kann und andererseits, weil wir uns >durch das fehlende Vertrauen in das Leben<
von der allumfassenden Liebe >welche uns mit Allem versorgt< abtrennen. Der
oder die Eifersüchtige erhebt unbewusst Besitzansprüche an den Partner.
Eifersucht wirkt zerstörend und ist in Wirklichkeit der Hilferuf des Ego`s, welches
sich unbewusst danach sehnt, erkannt und freigeliebt zu werden. Je nach
Bewusstseinsentwicklung - wachsen, verstehen und lernen wir, uns selbst zu
lieben.
-Neid- und -Sich leid sehen- sind Formen der Eifersucht. Diese können sich auf
alles Mögliche beziehen - sei es auf Besitz, Fähigkeiten, berufliche Stellungen...
All diese Gefühle führen zu schmerzlichen Ergebnissen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich die Thematik bewusst und lieben SIE sich selbst.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Angst, Glaube, Zweifel, Abhängigkeit, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit, Verstand, Ergebnis...

„EIGENSCHAFT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
neutral bzw. je nach Zusammenhang
Schreibweise: Eigen – schaft
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Die Schreibweise weist darauf hin, dass Jemand etwas -Eigenes- (er)-schafft-,
bzw. besitzt. Eigenschaften stehen eng mit Fähigkeiten in Verbindung. Jeder
Mensch hat viele Eigenschaften und Fähigkeiten. Er ist somit fähig selbst
>eigenständig< zu er-schaffen.
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Manchmal hören wir: „Jeder Mensch hat gute und schlechte Eigenschaften“.
Eigenschaften sind weder gut noch schlecht, sondern sind vielmehr Möglichkeiten,
die zur Verfügung stehen. Zudem kann das, was für den Einen gut ist, für einen
Anderen schlecht sein. Es ist ein Potential vorhanden und jeder Einzelne macht
>bewusst oder unbewusst< etwas daraus.
Das Wort „Eifersucht“ sagt uns unumstößlich und klar, dass wir es selber sind,
die etwas erschaffen = Eigen (er) schaft
Die Auswirkungen einer Eigenschaft hängen davon ab, wie bewusst damit
umgegangen wird. Wer aus seiner Individualität heraus etwas erschafft, ist
originell. Er ist ein Original und bringt es zum Ausdruck. Sobald jeder Mensch
erkennt, dass er durch seine individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten einzigartig ist, ergibt sich Frieden von selbst.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erkennen sie, dass eine Eigenschaft nichts mit gut oder schlecht zu tun hat.
Bringen Sie zum Ausdruck was Ihnen zu eigen ist.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Fähigkeit, Innen, Außen, Erschaffen, Selbstvertrauen, Impuls,
Selbstbestimmtheit,
Gedanken,
Gefühle,
Aufmerksamkeit,
Verstand,
Einzigartigkeit...

„EINZIGARTIGKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sehr gut, anerkannt und geliebt sein
Schreibweise: Ein – zig – art – ig – keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
-Ein- Mensch ist -einzig- in seiner -Art-. Das ergibt „Einzigartigkeit“.
Jeder Mensch IST einzigartig - schon alleine deshalb, weil es ihn nur einmal gibt.
Ist das bewusst, akzeptiert und anerkannt, fallen Vergleiche und Bewertungen
weg. Ab dem Moment wird dauerhafter Frieden auf Erden möglich.
Das Wort „Einzigartigkeit“ weist zugleich nach Innen, denn -ein- führt hin-ein.
Ansonsten würde es heißen „Auszigartigkeit“.
Alle Worte, welche mit den Silben -Ein- beginnen, weisen nach Innen wie z.B.
„Einfall“, „Einstellung“, „Einladung“, „Einklang“ ...
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Seien Sie sich Ihrer Einzigartigkeit stets bewusst, indem Sie das leben, was und
wie Sie sind, ohne sich mit Anderen zu vergleichen. Dadurch werden Sie fähig, all
die Einfälle, welche durch Sie ins Leben geboren werden wollen, zu empfangen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Frieden, Vergleich, Akzeptanz, Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis, Selbstliebe, Einfall...
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„EINFALL / INSPIRATION“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Wachheit, Staunen, Freude
Schreibweise: Ein – fall
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Etwas -fällt- her -ein-. Der erste Wortteil weist darauf hin, dass ein Einfall Innen
stattfindet, also im Geist bzw. in den Gedanken auftaucht. Ansonsten müsste es
heißen „Ausfall“.
-Etwas fällt quasi nach Innen-. Woher kommt es? Ein anderes Wort für „Einfall“
ist „Inspiration“ = inspiriert sein. Das darin enthaltene Wort „Spirit“, steht im
englischen für das Wort „Geist“. Also fällt der Einfall aus dem Geist in die
Gedanken? Wer ist der Geist und woher kommt er? Möglicherweise aus der
Einheit, aus der Quelle, aus der Alles kommt?
In welchem Zustand kommen Einfälle? Im Zustand der Gegenwärtigkeit, im
Zustand des Fließens - also im gegenwärtigen Sein.
Ein Einfall ist eine neue Idee. Da jede neue Idee anregend und inspirierend ist,
kommt es zum Gefühl der Freude. Ein Einfall wirkt erhebend und belebend. Er
motiviert Menschen zu neuen Taten.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Verweilen Sie mit Ihrem Bewusstsein im Jetzt und stellen Sie sich Fragen zu
Themen, an denen Sie interessiert sind. Vermeiden Sie es, gedanklich auf die
Suche nach der Antwort zu gehen. Verbleiben Sie einfach präsent im Jetzt und tun
Sie, was getan werden will.
Dadurch können Einfälle/Antworten ganz von selbst bis ins bewusste Sein fallen.
Jeder Einfall wird durch Ihre Bereitschaft, Ihr Zugegensein empfangen. Indem Sie
sich in der gegenwärtigen Leere befinden, was zugleich bedeutet, ganz bei Dem
zu sein, wo Sie körperlich sind und was Sie gerade tun; so sind Sie
empfangsbereit. Die gegenwärtige Leere ist zugleich die Einheit von Allem.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Suche, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Gegenwart, Innen, Außen,
Zustand, Impuls, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand, Einheit...

„EINHEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
geborgen, sicher, rundum ein Wohlgefühl
Schreibweise: Ein – heit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
In der Einheit gibt es nichts Getrenntes oder Geteiltes. Alles ist ein Miteinander zu Einem verschmolzen.
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Selbst die Worte „miteinander, verschmolzen“ sind Verbindungsworte. Ebenso
„oder“ und „und“ erübrigen sich in der Einheit, denn diese existieren in ihr nicht.
Einheit existiert nur im Jetzt und kennt nur sich selbst – ohne Bewegung in eine
Richtung, weil sie zugleich jede Bewegung ist.
Einheit ist die Mitte – der Punkt im Jetzt, das Auge im Sturm, der einzige
Moment in dem Leben konstant ist - das Alles und Nichts. Im Zustand der Einheit
besteht dauerhafte Freude, Liebe, Freiheit, Frieden, Fülle, Einklang...
„Ich fühle mich mit Allem -Eins- -heut-“ = „Einheit“ – dies kann ein Satz sein,
welcher die Wahrnehmung der Einheit umschreibt. Sinnbildlich dafür ist es möglich
zu sagen – wer in diesem Gefühl ankommt, braucht Niemanden mehr zu
besuchen, weil er mit Allem und jedem stets Eins ist.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich die Thematik bewusst und leben Sie im Jetzt.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Trennung, Selbstbewusstsein, Zukunft, Vergangenheit, Leben,
Gleichgewicht, Harmonie, Frieden, Abhängigkeit, Aufmerksamkeit, Gedanken,
Gefühle, Selbsterkenntnis, Besuch...

„BESUCH“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
ergeben sich - je nach Situation
Schreibweise: Be – such
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wonach wird die Person >welcher der Besuch gilt< besucht? Anders formuliert:
was suchen wir bei einer Person und/oder den Menschen, die wir besuchen
>aufsuchen<?
Welchen Sinn und Zweck hat das Treffen? Welche Absicht und Motivation steht
dahinter? Freude, Liebe, Neugierde, Interesse? Was davon brauchen wir und
warum?
Kommt der Antrieb für einen Besuch aus einem unerfüllten Bedürfnis, so dient er
einem Zweck und wir suchen etwas, was wir durch den Besuch >meistens
unbewusst< beziehen wollen. Kommt der Impuls zum Besuch aus der Freude und
Lust, so zeigt sich spätestens bei dem Treffen, welchem Zweck er dient.
Hierbei sind Kinder ein guter Gradmesser. Ein Kind fühlt z.B. sofort, wenn der
Besuch bei Verwandten nicht aus Freude stattfindet, sondern aus Pflichtgefühl.
Die Motivation für einen Besuch kommt durch das Gefühl >während der
verbrachten Zeit< zum Ausdruck. Es ist leicht am Gefühl erkennbar, ob wir da - wo
wir sind, wirklich sein wollen. Würden wir lieber woanders sein und etwas anderes
tun?
Je bewusster wir uns dessen werden, umso intensiver nehmen wir unsere
Gefühle wahr.
Häufig brauchen wir irgendeinen Vorwand und eine Erklärung >als Ausrede< um
von dort, wo wir gar nicht sein wollen, bald wieder weg zu kommen.
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Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bemühen Sie sich um einen ehrlichen Umgang mit Ihren Gefühlen, indem Sie zu
ihnen stehen. Dann brauchen Sie keine fadenscheinige Erklärung mehr >als
Ausrede< zu erfinden.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Ehrlichkeit/Ehre/Wahrhaftigkeit, Suche, Verhinderung, Innen, Außen,
Selbstliebe, Lüge, Impuls, Antrieb, Aufmerksamkeit, Selbstbewusstsein,
Gedanken, Gefühle, Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Erklärung...

„ERKLÄRUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
klärend oder rechtfertigend
Schreibweise: Er – klär – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eine Erklärung dient, auf eine innere oder äußere Frage folgend, dem
Klarstellen und Beantworten der befragten Thematik. Sie bezieht sich auf
Vorhandenes oder noch vermeintlich Fehlendes - Unbekanntes
Wird eine Erklärung >ohne vorhergehende Frage< abgegeben, wird diese leicht
zur Rechtfertigung, Bevormundung und/oder Belehrung. Eine Erklärung ist
grundsätzlich neutral. Ist sie jedoch eine Rechtfertigung, so tritt sie aus der
Neutralität heraus, bewirkt ein Annehmen von Schuld, Opfer sein, und wird zum
Verteidiger.
Das geschieht, indem es zu einer Rechtfertigung >aus dem häufig unbewussten
Glauben< kommt, dass der Gesprächspartner etwas von uns annimmt, was wir
nicht wollen. Es entspringt der Angst vor Bewertung.
Durch eine „Erklärung“ wird versucht etwas zu begradigen, etwas aufzuheben =
die vermeintlich angenommene Schuld. ist die Erklärung bevormundend, stellt sich
der Erklärende über den Anderen. Grundsätzlich sollte eine Erklärung Klarheit
schaffen.
Wer ist -Er-, der etwas -klären- und damit reinigen will?
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Überprüfen Sie sich, wann und warum Sie ungefragt Erklärungen abgeben. Was
und warum wollen Sie damit etwas ins richtige Licht heben? Eine Erklärung ist am
ehesten Zweck erfüllend, indem sie auf eine wahrhafte Interessens-Frage erfolgt.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Selbstverständlichkeit, Klarheit, Recht, Schuld, Verantwortung,
Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle, Fragen, Selbstbewusstsein, Verstand,
Selbsterkenntnis, Erhebung...
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„ERHEBUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
bewegend
Schreibweise: Er – heb – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eine Erhebung kann innerlich oder auch äußerlich geschehen.
Sich erheben, stellt eine mehr oder weniger bewusste Bewegung dar. Rein
körperlich betrachtet, erhebt sich der Mensch fast ausschließlich unbewusst, da
diese Bewegung des Aufstehens nicht als Tätigkeit erachtet wird.
Sinngemäß wird bei einer Erhebung etwas Liegendes aufgerichtet.
Es konnte ebenso ein -sich wehren- darstellen, wie z.B. -Einspruch erheben-.
-sich Erheben- weist darauf hin, dass wir uns für Etwas oder Jemanden einsetzen.
Die Gründe dafür können so vielfältig sein, wie es Menschen gibt.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erheben Sie sich nicht ungefragt für Andere, sondern fragen sie, ob es
erwünscht ist >Kinder ausgenommen< - doch folgen Sie auch dabei in erster Linie
Ihren inneren Impulsen.
Indem Sie sich körperlich bewusst erheben - das heißt, bewusst Anspannung
und Entspannung registrieren, gewinnen Sie >aus der bisher selbstverständlichen
Bewegung< ein neues, bisher unbeachtetes Bewusstsein. Es eröffnet Ihnen ein
neues Körpergefühl.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Bewegung, Selbstverständlichkeit, Selbstbewusstsein, Freiheit,
Körperbewusstsein, Selbstsicherheit, Erfahrung, Aufmerksamkeit, Gedanken,
Gefühle...

„KÖRPERBEWUSSTSEIN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach körperlichem Zustand
Schreibweise: Kör – per – be – wusst – sein
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Damit ist gemeint – sich seines Körpers bewusst zu werden / sein.
Damit ist nicht gemeint, dass Jemand sagt: „Ja klar weiß ich, dass ich einen
Körper habe.“ Mit Wissen hat das wenig zu tun, eher mit dem aufmerksamen
Gewahr-sein des eigenen Körpers.
Es gibt dabei unzählige Dinge, derer wir uns bewusst werden konnten. Z.B. das
Gewicht des eigenen Beines wahrzunehmen oder in welchem Körperbereich wir
fast ständig angespannt sind oder ob wir den Kopf in beide Richtungen gleich weit
seitwärts drehen können...
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Körperbewusstsein ist eng verbunden mit Körperpflege. Ein Mensch, welcher
sich seines Körpers bewusst ist, geht anders mit ihm um, als Jemand, der seinen
Körper als selbstverständlich betrachtet.
Mit anderen Worten: Ein Mensch, welcher sich seines Körpers bewusst ist,
betrachtet ihn nicht als Selbstverständlichkeit. Er wird ihm nicht erst dann
Aufmerksamkeit schenken, wenn’s irgendwo zwickt und schmerzt. Spätestens
dann ist es vorbei mit der Selbstverständlichkeit und wir werden vom Körper auf
blockierte Energien aufmerksam gemacht.
Der Körper selber kann von sich aus nichts tun. Es liegt am Bewusstsein der
Wesenheit, die ihn bewohnt, für sein Wohlgefühl zu sorgen und seinen
harmonischen Zustand zu erhalten und/oder erneut zu verbessern.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Werden Sie sich Ihres Körpers und dem, was er täglich für Sie leistet, bewusst.
Schenken Sie ihm Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Hände gehören zu Ihrem Körper und
sollten diesen liebevoll berühren. Meistens schenken wir diese Zuwendung in
verschiedensten Ausdrucksformen nur unseren Mitmenschen oder anderen
Dingen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Körper, Selbstbewusstsein, Innen, Außen,
Aufmerksamkeit, Selbstliebe, Selbsterkenntnis, Erotisch...

Gedanken,

Gefühle,

„EROTISCH“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
aufregend
Schreibweise: Erot – isch
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wenn die Gefühle eines jungen Menschen zum ersten Mal >in Gegenwart
Anderer< in körperliche Wallung geraten, führt das häufig dazu, dass er -errötet-.
Dadurch erkennen wir quasi die Gefühle körperlicher Aufregung. Ebenso
geschieht erröten aus Verlegenheit. Erröten ist jedoch bereits die Folge einer
Konditionierung, welche durch das Miterleben von Triebhaftigkeit >bereits mittels
Worten< entsteht.
Reinheit und kindliche Unschuld wird dadurch bereits befleckt. Wäre dem nicht
so, würde es kein Erröten geben, sondern möglicherweise nur das Staunen des
jeweiligen Menschen - über die körperliche Reaktion. Deshalb zu erröten
bedeutet, sich dessen zu schämen.
Bei manchen Erwachsenen ist dieser Gefühlszustand in einen erwünschten körperlichen Reiz umgewandelt geworden, welcher als erotisch bezeichnet wird.
Dieser Zustand kann durch einen anderen Menschen oder entsprechende
Phantasien oder Bilder ausgelöst werden.
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Wird ein Anderer als erotisch empfunden, steht das meistens in irgendeinem
Zusammenhang mit der jeweils persönlichen Vorstellung und Vorliebe im
körperlichen Bereich.
Kaum Jemand ist sich noch dessen bewusst, dass dieses Wort vom Zustand
des Errötens abgeleitet wurde, welches durch Schamgefühle hervorgerufen wird.
In unserer Gesellschaft kommt es vor, dass Menschen dafür ausgelacht werden,
weil Erröten als Verlegenheit und Schwäche auslegt wird. In Wahrheit besteht hier
ein Zusammenhang zu bereits überdeckter Reinheit und Unschuld.
Eine Frau mit wohlgeformtem Körper, vielleicht mit so genannten scharfen
Kurven, wird häufig von Männern als erotisch empfunden. Von Frauen gibt es,
gegenüber Männern, ähnliche Ansichten dieser Art.
Erotik ohne Liebe dient ausschließlich sexuellen Trieben.
Im Erröten heranreifender junger Frauen oder Männer besteht dazu normalerweise keine Anbindung. Es existiert noch keine Berechnung in Richtung triebhafter
Sexualität. Durch die äußeren Einflüsse, welche diese Unschuld beflecken,
verändert sich der ursprüngliche Eigenantrieb eines Menschen. Dabei wird Scham
geboren. Sich schämen bedeutet, sich selbst zu verneinen.
Wäre von der ursprünglichen Reinheit mehr in unserer Gesellschaft erhalten,
könnte mehr Liebe, Offenheit, Ehrlichkeit und Reinheit bestehen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sie können sich bewusst machen, dass triebhaftes Vergnügen von kurzer Dauer
und nur minder erfüllend ist. Es hat nichts mit wahrer, bedingungsloser, erfüllender
Liebe zu tun.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Abhängigkeit, Selbstbewusstsein,
Besitz, Selbstliebe, Selbsterkenntnis, Wirklichkeit, Eigenantrieb...

„EIGENANTRIEB“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
selbstbestimmt, unabhängig, frei
Schreibweise: Eigen – an – trieb
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Eigenantrieb entsteht aus einem inneren Impuls. Der Antrieb kommt aus dem eigenen- Selbst. Er ist jedem Menschen zu -eigen-. Damit verbunden sind Gefühle
von Freude, Freiheit, Unabhängigkeit und dergleichen.
Eigenantrieb wird aus Freiheit, Liebe und Freude geboren, sowie aus Hoffnung
auf Besserung. Je nach Antrieb sind die Folgen unterschiedlich erfüllend.
Wollen wir den Eigenantrieb eines Menschen unterstützen, setzt dies das
Vertrauen in den Menschen voraus. Kindern wird häufig zu wenig vertraut und
infolge dessen zu wenig zugetraut.
Die Kraft zum eigenen Tun kommt aus uns selbst. Das ist im Wort „Eigen-Antrieb“
offensichtlich.
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Kann sich der Eigenantrieb voll entfalten und wird nicht erdrückt, verdeckt,
verändernd beeinflusst oder gebremst, sind erstaunliche Ergebnisse möglich.
Menschen, welchen die Möglichkeit nicht zugestanden wird, sich durch ihren
Eigenantrieb die Welt zu erobern, sind meist Jene, die nicht mehr wissen, was sie
wollen. Mühsam müssen sie Zeit dafür aufbringen, um diese Qualität erneut in sich
zu ent-decken. Erst dann können Sie erneut aus eigenem Antrieb erschaffen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Wenn Sie sich diese Thematik bewusst machen, gewinnen Sie die Möglichkeit,
andere Menschen >Erwachsene wie Kinder gleichermaßen< leichter in ihrem
eigenen Sein zu lassen und sie in ihrem Eigenantrieb zu unterstützen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstvertrauen/Vertrauen, Impuls, Forderung, Freiheit, Gefühle,
Gedanken, Aufmerksamkeit, Verstand, Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein,
Ergebnisse, Erschaffen...

„ERSCHAFFEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
gut, wach, interessiert
Schreibweise: Er – schaffen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Etwas zu erschaffen, setzt eine Idee voraus. Die Idee wird durch Gedankenimpulse
geboren. Lassen wir uns die Idee nicht von unserem Ego selbst oder jemand
Anderem madig machen, kann uns Niemand davon abhalten die Idee in die Tat
umzusetzen.
Das bedeutet, die Idee zu verwirklichen. Sie stellen es sich vor, denken es und
fühlen die Idee - und erschaffen sie dadurch. Indem Sie mit Ihrer Umsetzung
glücklich sind und realisieren, dass Sie der Schöpfer waren, die Freude und der
Gewinn daraus, ist enorm.
Sie haben etwas aus sich selbst heraus erschaffen.
Auf wen weist das -Er- im ersten Wortteil hin? Wer ist -Er- der etwas –schafft-?
Hierin enthalten ist das zugrunde liegende Prinzip jeder Verwirklichung. Es
funktioniert immer, egal ob es bewusst oder unbewusst initiiert wird.
Durch das bewusste Erschaffen entsteht Freude, welche damit zu tun hat, dass
Sie sich selbst anerkennen - einerlei ob bewusst oder nicht. Mit Sicherheit wird die
Folge von bewusstem Erschaffen - Lust auf „mehr erschaffen wollen“ sein.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Vertrauen Sie sich selbst - in dem Wissen, dass Sie ein Schöpfer sind und Alles
erschaffen können.
Anders: Fühlen Sie, was Sie erschaffen wollen und erfreuen Sie sich in Ihrer
Vorstellung daran.
Die Folgen für ein bewusstes Erschaffen >was das Erwünschte garantiert< sind
nochmalige Gefühle der Freude.
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Weiterleitende Worte:
Liebe, Verwirklichung, Vertrauen, Innen, Außen, Ego, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Impuls, Anerkennung, Verstand, Folgen...

„FOLGEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sind -je nach Situation und Verständnis- verschieden
Schreibweise: Folgen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ist mit Folgen gemeint, dass Jemand zu tun hat, was ein Anderer sagt,
entstehen widerstrebende Gefühle. Das kommt in Eltern/Kind, Eltern/Lehrer,
Angestellte/Vorgesetzte oder ähnlichen Abhängigkeits-Konstellationen zustande.
Es zeigt zugleich, dass >solange wir uns dessen nicht erwehren können< wir
unbewusst glauben, nicht frei für uns wählen zu können und aus Angst vor
möglichen Folgen uns nicht trauen - uns zu widersetzen.
Daraus entsteht die zweite Form, für die das Wort „Folgen“ steht. Jede unserer
Handlungen hat Folgen. Es können innerliche wie auch äußerliche Folgen entstehen - je nach Thematik.
Für innerliche Folgen biete ich hier ein Beispiel an: Ein Kind, welches einer
Forderung entsprechen soll, wird sich >durch die Erfahrung, dass es bestraft
wurde, wenn es nicht gefolgt hatte< aus Angst vor neuen Folgen nicht zur Wehr
setzen. Äußerlich geschieht demnach nichts. Innerlich jedoch reagiert es mit
Ärger, Wut, Zorn… . Diese innerlichen Folgen können sich in vielerlei Richtungen
auswirken wie z.B. Rückzug, Resignation, Unterwürfigkeit, Aggression, Rebellion,
dem Glauben nichts wert oder nicht liebenswert zu sein und dergleichen noch viel
mehr - je nach Anlage und Naturell des Kindes. Es gibt so viele Möglichkeiten an
individuellen Folgen, wie es Handlungsmöglichkeiten = Menschen gibt.
Je nach Umgang mit einer Sache oder Situation fallen die Folgen - dem Naturell
der Person entsprechend, aus. Vieles ist möglich. Es liegt an jedem einzelnen
Menschen, wie er damit umgeht und welche Folgen er durch sein Verhalten zu
erwarten hat. Unsere Handlungen werden geprägt durch unsere bewussten und
unbewussten Denkstrukturen, Ansichten, Bewertungen. Dem entsprechend sind
die jeweiligen Folgen.
Folgen sind Ergebnisse von Handlungen, welche beim Denken beginnen. Sie
stellen das Resultat vom Umgang mit Regeln und Gesetzen dar, welchen wir
unterliegen, bzw. welche wir akzeptiert haben. Halten wir uns nicht an die Regeln,
haben wir entsprechende Folgen zu erwarten.
Das bedeutet, dass Folgen positiv wie negativ sein können. Wurde die Einsicht
bereits gewonnen, dass Alles gut ist - wie es ist, bleiben unangenehme Folgen
aus. Erst unser Denken würde die neuen Folgen erneut positiv oder negativ
machen können.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
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Sobald Sie es schaffen, jegliche Bewertung aus Ihrem Denken zu lösen, wird
Freiheit möglich, welche sich ebenfalls im Ergebnis – den Folgen, spiegelt. Je
mehr Fähigkeit Sie darin entwickeln, umso mehr Gewinn und Zufriedenheit werden
Sie dadurch ernten.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Verantwortung, Freiheit, Innen, Außen, Wertung, Schuld, Regeln,
Rechte, Pflichten, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Zusammenhänge,
Fähigkeit...

„ZUFRIEDENHEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
entspannt, gelassen
Schreibweise: Zu – frieden – heit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Im Zustand von „Zufriedenheit“ gibt es keine Anbindung zu unausgewogenen
Gefühlszuständen.
Das -Zu- am Beginn des Wortes lässt erkennen, dass wir uns in einem
Gemütszustand befinden, welcher -zu- für Gegenteiliges ist. -Frieden- ruht in sich
selbst und kann nur von äußeren Dingen oder verwirrten Gedanken gestört bzw.
zerstört werden, wenn wir dies zulassen.
Sich im Gefühl des Friedens zu befinden, bedeutet vollkommen ausgewogen in
sich zu ruhen. Frieden wirkt von Innen heraus und ergibt Zufriedenheit. Er ist ein
Zustand der Gegenwart.
Frieden schafft Frieden. Wer mit sich selbst im Frieden ist, wird diesen
verströmen. Unzufriedenheit stellt das verschlossene Tor zum Frieden dar. In
diesem Zustand sind wir offen und ansteckbar für noch mehr Unausgewogenheit.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Wenden Sie sich nach Innen und finden Sie heraus, wo in Ihnen Frieden existent
ist, denn er ist immer vorhanden. Durch das Wissen, dass Frieden immer in Ihnen
existent ist, brauchen Sie nicht versuchen ihn festzuhalten.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbsterkenntnis, Innen, Außen, Selbstbewusstsein, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Verstand, Festhalten...

„FESTHALTEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
ängstlich
Schreibweise: Fest – halten
www.wogopologie.com

200

Erkenntnisse und Auswirkungen:
Was -fest-ge-halten- wird, befindet sich in einem Zustand von Gefangenschaft.
Das Wort „Freiheitsentzug“ bringt dies noch mehr auf den Punkt.
-Fest- kann starr und unbeweglich oder kraftvoll bedeuten. -Halten- weist auf
dasselbe hin. Das Ergebnis von „Etwas -Festhalten- wollen“ ist Stagnation.
Indem Festgehaltenes freigegeben wird, kann sich Neues entfalten und wir
entwickeln uns weiter.
Das Festgehaltene kann als eine Form von blockierter Energie verstanden
werden, da das Festgehaltene das freie Weiterfließen behindert. Wer an etwas
festhält, hat unbewusst Angst vor Veränderung, weil damit vermeintlich
Unsicherheit verbunden ist. Sind wir uns dessen nicht bewusst, kann aus Unverständnis nicht erkannt werden, dass wir dadurch meist genau Das blockieren, was
wir gerne haben würden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Tauschen Sie Festhalten gegen Vertrauen und seien Sie offen für Das, was
kommen möchte. Vertrauen Sie dem Leben, womit Sie sich zugleich selber
vertrauen.
Erkennen Sie behindernde Glaubenssätze und üben Sie sich in Gelassenheit.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Lösung, Selbstvertrauen/Vertrauen, Angst, Blockade, Ergebnis,
Aufmerksamkeit,
Gedanken,
Gefühle,
Innen,
Außen,
Selbstliebe,
Selbstbewusstsein, Verstand, Gelassenheit...

„GELASSENHEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
entspannt, in sich ruhend
Schreibweise: Ge – lassen – heit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Probleme oder hinderliche Dinge -ge-(hen)-lassen- und zwar jetzt -heit-. Indem
wir etwas gehen lassen, werden wir frei davon. Halten wir es fest, ist die tendenz
möglich, dass Stagnation entsteht.
Die Bereitschaft zum „gehen lassen“ bringt uns in die Gelassenheit. Wird etwas
festgehalten, sind wir angespannt. Erst mit dem Freilassen wird Entspannung
möglich.
-Ge(h)- und -lasse- es. Hierin befindet sich eine versteckte Aufforderung oder ein
guter Rat. Wer rät uns, die Dinge gehen zu lassen?
Verhinderer von Gelassenheit sind Gedanken in die Zukunft und Vergangenheit.
Gelassenheit ist nur gegenwärtig möglich. Derartige Gedanken bringen ins
Gegenteil von Gelassenheit.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
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Machen Sie sich die Thematik bewusst. Finden Sie heraus, was Sie alles
festhalten und lassen Sie es gehen, lassen Sie es los. Was im freien Fluss bei
Ihnen bleiben soll, wird von selbst bleiben.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Freiheit, Frieden, Selbstbewusstsein, Verstand, Gedanken, Gefühle,
Zweifel, Angst, Festhalten, Stillstand, Aufmerksamkeit, Abhängigkeit, Selbstliebe,
Selbstvertrauen, Gegenteil...

„GEGENTEIL“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Thema unterschiedlich
Schreibweise: Ge – gen – teil
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das/der „Gegenteil“ ist der Teil, der seinem Gegensatz gegenübersteht, bzw. ist
es der Teil, der mit dem anderen Teil unvereinbar zu sein scheint. Die Worte
„Wenn“ und „Aber“ lassen dies >als Widerstand< so wirken.
Es geht um die vermeintliche Thematik von materieller Dualität. Ein
gleichbedeutendes Wort für „Gegenteil“ ist „Gegensatz“. Diese sind z.B. gut –
böse, hell – dunkel, groß – klein, aktiv – passiv...
Der Sinn und die beinhaltete Botschaft des Wortes „Gegenteil“ ist durch den
Artikel -der- besser zu erkennen. „Der Gegenteil“ macht verständlicher, dass „der
Teil“ - von dem ausgegangen wird, -gegen- den anderen Teil zu sein scheint.
Dadurch wird die Wertung klarer erkennbar.
Das zugrundeliegende Prinzip des Urteilens wird leichter verständlich, wenn
anerkannt wird, dass >erst durch ein Urteil< eines vermeintlich guten Teils es auch
einen vermeintlich schlechten Teil gibt. Ebenso muss der vermeintlich schlechte
Teil gegen den vermeintlich Guten sein, weil er sich nicht mit der Bewertung
>Verurteilung< zufrieden geben kann. Dies wird durch konkrete Streitfälle besser
veranschaulicht - nachvollziehbar
Alles, wogegen wir sind, wird durch die eigene Aufmerksamkeit genährt und
dient somit zur Erschaffung desselben.
Auf einer geraden Linie dargestellt, stehen sich vermeintlich beide „Gegen“-Teile
an den beiden äußeren Enden gegenüber. Das muss nicht zwingend ein Gegen
Einander bedeuten. Erst unser beurteilendes Denken vermittelt den Eindruck, als
würde es sich um GEGEN- Teile handeln. Schwächen wir die beiden gegenüber
liegenden Teile ab, indem wir sie immer näher zusammen bringen, treffen sie sich
in der Mitte, wo sie sich aufheben bzw. ineinander verschmelzen und zu einem
vollkommen neutralen Zustand werden.
Erst in dem Moment, wo das geschieht, ist Wertung nicht mehr möglich, denn es
existiert kein vermeintliches Gegenteil mehr. Wir brauchen dann nicht mehr gegen
den anderen Teil zu kämpfen.
Ein Sprichwort sagt: „Gegensätze ziehen sich an“. Dahinter steht das Sehnen,
dass Vereinigung stattfinden möge, da sich Alles in uns nach Vereinigung sehnt.
Dies wird möglich, wenn die vermeintlichen Gegenteile zusammengebracht und
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vereinigt werden. In der Praxis bedeutet das - sich bewusst zu machen, wogegen
wir bisher sind. Das Bewerten ist zu beenden, um Ganzheit zu ermöglichen.
Es gilt zu verstehen, dass alle Teile eine Istheit sind und nebeneinander, bzw.
miteinander bestehen. Es erschien unserem Ego-Verstand - als wären es
Gegensätze, doch in Wahrheit sind sie nicht gegensätzlich, sondern lediglich
>voneinander verschieden< existent. Sowohl der eine Teil, als auch der Andere
haben Berechtigung, gefühlt zu werden.
Akzeptanz für jeden Teil aufzubringen und jeden Menschen anzunehmen, so wie
er ist, beschleunigt den Weg in die Ganzheit. Denn alle Teile gehören dem großen
Ganzen an.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erkennen Sie den Sinn dahinter und verkürzen Sie Ihren Weg in die Mitte durch die Bereitschaft all die Gegenteile, welche Sie bekämpft haben, zu
erkennen, um sich mit Ihnen zu versöhnen. Das bringt Sie in Ihre Ganzheit.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Einheit, Frieden, Trennung, Urteil, Wertung, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Verstand, Ganzheit...

„GANZHEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
phantastisch
Schreibweise: Ganz – heit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
-Ganz- ist ein Ausdruck für Vollständig.
Mit dem Begriff „ganzheitlich“ ist meist der Einbezug von Körper, Geist und Seele
gemeint. Wobei sich unsere Seele auf unsere Gefühle und unser Geist auf unsere
Gedanken beziehen. Sind diese Zwei in Einklang, kann das als harmonische
Ganzheit benannt werden, welche ihren Ausdruck in einem gesunden strahlenden
Körper zeigt.
Ganzheit meint ungetrennt zu sein. Verstehen wir das Wort „Ganzheit“ als
„Ganz-heit“ = heute, wird einmal mehr veranschaulicht, dass es sich um einen
Zustand in der Gegenwart handelt. Folglich ist Ganzheit nur möglich, wenn wir uns
ganz = absolut mit dem nahtlos fließenden Jetzt bewegen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Mit liebevollen Gedanken und Gefühlen in der Gegenwart fließen, bringt Sie
Ihrer Ganzheit näher. Das ist ein offenes Geheimnis.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Frieden, Gedanken, Gefühle, Körper, Schwingung, Harmonie, Aufmerksamkeit, Verstand, Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis, Geheimnis...
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„GEHEIMNIS“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
drängend, belastend, einengend, trennend
Schreibweise: Ge – heim – nis
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Geheimnis“ beinhaltet den Hinweis –Geh- -heim-. Wer oder was soll
wohin gehen?
Das Geheimnis soll gelüftet werden und zu dem zurückkehren, der es erschaffen
hat. Dadurch bekommt er die Möglichkeit, sich dem zu stellen, was er geheim hält.
Wenn Jemand etwas geheim halten will, versteckt er es >vor der Beurteilung<
Anderer. Es steht im Zusammenhang mit anderen Menschen. Der Beweggrund ist
eine Form der Angst, dass durch das Ent-decken der Sache er einen Nachteil
haben und etwas Negatives geschehen würde. Es beinhaltet die Angst vor dem
Urteil – der Bewertung anderer Menschen.
Sobald jedoch ein Mensch die, für ihn wichtigen Dinge, die er geheim halten
musste, verstanden und in sich gelöst hat, stellt das Thema für ihn keine Gefahr
mehr dar und er kann offen darüber sprechen. Jede Erfahrung dieser Art ist eine
wohltuende Befreiung.
Es sollte das Anliegen eines jedes Menschen sein, sich von seinen
Geheimnissen zu lösen, um frei zu werden. Das erfordert Aufrichtigkeit und häufig
Mut - sich selbst und Anderen gegenüber.
Menschen, welchen Geheimnisse anvertraut werden, fühlen sich vielleicht
geehrt. Es kann ein Gefühl der Wertschätzung auslösen. Das weist darauf hin,
dass wir unbewusst glauben, jemand Besonderer zu sein, weil wir
vertrauenswürdig sind. Indem so ein Verhalten besteht, ist es möglich, darin ein
Bedürfnis nach Anerkennung zu entdecken. So wird es ein Hinweis auf
Verstecktes, bis dahin Unerkanntes, Unbemerktes.
Wenn kein Mensch >außer Kindern< mehr von anderen Menschen abhängig
wären, würde es keine Geheimnisse mehr geben. Dann würde sich Niemand vor
dem Urteil eines Anderen fürchten und Niemand würde mehr von der
Anerkennung Anderer abhängig sein.
Mit anderen Worten könnten wir sagen, dass das Wort „Geheimnis“ Folgendes
aussagt: -Geh heim- zu all Jenen, welche ein Geheimnis bewahren und gewähre
ihnen >durch die darin enthaltene Erfahrung< die Chance, frei und unabhängig zu
werden. Geheimhalten nährt Ängste.
Sich offen mitzuteilen nährt Freude und Liebe. Sobald alle Menschen frei von
Eifersucht, Neid und Konkurrenzangst sein werden, wird dies zur
Selbstverständlichkeit werden.
Warum wollen Menschen in Geheimnisse eingeweiht werden? Weil sie zu den
„Wissenden“ gehören wollen. Das zeige, dass diese Menschen glauben,
unwissend zu sein. Sie fühlen sich unbewusst abhängig vom Wissen derer, die es
scheinbar besitzen und geheim halten. So wird diese Thematik >mit scheinbarer
Macht verbunden< zum Werkzeug scheinbar Wissender.
Wer glaubt, kein Wissen zu besitzen, ist Opfer seines Glaubens und macht sich
damit zum Opfer derer, die das Wissen scheinbar besitzen. Dieser Glaube ist ein
Aberglaube!
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Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Stehen Sie offen und ehrlich zu Allem. Leben Sie wahrhaftig und seien Sie
unabhängig von der Anerkennung Anderer.
Erkennen Sie, dass alles Wissen in Ihnen ist. Wenn Sie danach fragen und
vertrauen, wird es Ihnen >durch das Gesetz der Resonanz< offenbar werden.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstvertrauen, Angst, Samen, Energie, Aufmerksamkeit, Gedanken,
Gefühle, Glauben, Antrieb, Geschehen, Innen, Außen, Urteil, Abhängigkeit,
Anerkennung, Freiheit, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Gesetz...

„GESETZ“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
beschützt oder begrenzt sein
Schreibweise: Ge – setz

Erkenntnisse und Auswirkungen:
-Geh- und -setz- dich. Darunter kann verstanden werden – geh und beruhige
dich, sammle dich, ordne und überprüfe deine Gedanken. Bringen Sie in
Harmonie und Ausgleich, was aus der Mitte geraten ist.
Gerät Jemand aus seiner Mitte, bedeutet dies, dass er sich in negativen
Gedanken und Gefühlen verirrt und meist verfangen hat.
Für ein Kind wird das Gesetz in erster Linie durch die Eltern repräsentiert. Die
Eltern bieten ihm normalerweise Schutz und schenken ihm damit Sicherheit.
Die menschlichen Gesetze, welche uns vor etwas schützen sollen, beziehen
sich auf Gefahren und Einflüsse von Außen. Diese Gesetze sind als nötig erachtet
geworden, weil bzw. wenn wir uns vor Anderen ängstigen.
In Wirklichkeit ist es Augenwischerei, da der Blick zu den Anderen >nach
Außen< vom Inneren ablenkt. Die wirkliche Lösung hat innerlich zu erfolgen. Nur
was innerlich gelöst wird, kann sich äußerlich lösen.
Wie soll ein Gesetz, welches für äußere >bereits vergangene< Handlungen
zuständig ist, uns vor gegenwärtigen Ängsten im Inneren schützen? Es sind
>durch alte Bilder< hervorgerufene, ungeprüfte Gedanken und dadurch ausgelöste
Ängste, durch welche ungewollte Dinge im Äußeren hervorgerufen werden.
Das Einzige, was ein äußeres Gesetz bewirkt, ist die geschehene Tat zu
verurteilen und den Täter >in der dafür vorgesehenen Art< zu bestrafen. Daraus
geht hervor, dass menschliche Gesetze vorherrschend mit Angst verbunden sind.
Das wird umso klarer, wenn wir bedenken, dass >aus Angst vor dem Gesetz<
schädigende Taten verhindert werden sollen.
Es stellt sich die Frage, was überwiegt – die Emotion, welche die Tat antreibt?
Oder die Angst vor dem, was folgen könnte, wenn wir eine - zu bestrafende Tat
verüben würden?
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Fest steht, dass sich die Emotion nicht durch die Angst vor dem Gesetz auflöst.
Es bieten sich folgende Möglichkeiten:
a) Die Tat begehen und durch das Gesetz bestraft werden
b) die Tat aus Angst vor dem Gesetz nicht zu begehen
Fakt ist, dass die bestehende Emotion Beachtung fordert, um >ohne Schaden
anzurichten< gewandelt werden zu können.
Eine Möglichkeit, verletzende Taten zu verhindern, liefert der Hinweis im Wort
„Gesetz“ selbst: -Geh- und -setz- dich, atme ein paar Mal tief durch und durchdenke
und prüfe, worum es wirklich geht. Dieser Antrieb sollte aus Interesse und Liebe
zur eigenen Person erfolgen. Der Lohn für die Bemühung, eine gute Lösung zu
finden, bzw. der Tribut für eine Tat, wirkt sich als Harmonie oder Disharmonie aus.
Kann die Bedeutung und Wirkung des Wortes „Aufmerksamkeit“ voll erfasst und
bewusst genutzt werden, erübrigen sich Ängste, welche den Wunsch nach Schutz
>durch Gesetze< hervorufen konnten.
Wer eine Tat begeht, die anderen Lebewesen schadet, bewirkt negative Folgen
in sich selbst - durch sein schlechtes Gewissen = Schuldgefühle.
Voll erfasst bedeutet das – das Gesetz ist in uns.
Die Strafe durch das Gesetz im Außen, kann nur Bestätigung dafür sein, was im
Inneren bereits vorhanden ist. Möglicherweise stellt ein Strafvollzug diesbezüglich
eine Befreiung für den jeweiligen Menschen dar, weil der dadurch mit seinen
Schuldgefühlen besser umgehen kann.
Ebenso ist es möglich, dass sich die negativen Gefühle dadurch noch mehr
intensivieren. Es ist fragwürdig, ob der Friede im Inneren durch Bestrafung im
Äußeren hergestellt werden kann. Sich selbst für eine schädigende Handlung
vergeben zu können, ist wesentlicher.
Eine Lösung liegt nicht Idealerweise in der Bestrafung, sondern in der
Zuwendung für den Menschen, welcher durch seine Tat einen Hilferuf aussandte,
dass er Hilfe braucht, um das Zustandekommen seiner negativen Gefühle
verstehen zu können und >durch Wandlung< zugleich frei davon zu werden und
innerlich zu wachsen.
Folglich liegt die Lösung nicht in der Angst vor Bestrafung, sondern in der Liebe.
Die Auswirkungen, welche >je nach Umgang damit< zu erwarten sind, werden dem Umgang entsprechend- kein Zufall sein.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Üben Sie Achtsamkeit im Umgang mit Ihren Gedanken und Gefühlen. Lernen
Sie Ihre Gedanken und Gefühle zu kontrollieren und auf Richtigkeit zu überprüfen.
Durch die WOGOPOLOGIE kann >auf erstaunliche Weise< eine sofortige,
friedliche Transformation/Wandlung von behindernden Denkmustern und
unangenehmen Gefühlen geschehen. Sei es durch einen persönlichen BeratungsTermin oder das eigene Erlernen der „Wort-Gold-Potenz-Logik“. Information dazu
finden Sie auf www.wogopologie.com
Weiterleitende Worte:
Liebe, Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle, Urteil, Angst, Bewusstsein, Schuld,
Verantwortung, Freiheit, Rechte, Spiegel, Innen, Außen, Folgen, Erfolg, Zufall...
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„ZUFALL“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
überrascht, erstaunt
Schreibweise: Zu – fall
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Zufall“ lässt durch die Schreibweise schon deutlich erkennen, was
gemeint ist:
Es -fällt- Ihnen etwas -zu-.
Sprechen wir vom Zufall - im bisherigen, herkömmlichen Verständnis, scheint es
keine bewusste Ursache für das Geschehene >Zugefallene< bei uns selbst zu
geben.
In Wirklichkeit ist Zufall >im herkömmlichen Sinne< unmöglich, da wir jede
Ursache selbst gesetzt haben. Jedoch – wie wir durch den bisherigen Umgang
damit feststellen können, ist uns das noch nicht bewusst gewesen. Wäre es allen
bewusst, würde Niemand mehr von Zufall sprechen.
Es fällt auf, dass in solchen Fällen von Zufall gesprochen wird, in denen es sich
um etwas Positives handelt. Doch wäre denn nicht auch jedes unvorhersehbare,
negative Erlebnis ein Zu-Fall? Interessanterweise nehmen wir dies nicht als
Solches wahr bzw. haben wir es nicht als Zu-Fall bezeichnet.
Weil wir damit >unbewusst< nichts zu tun haben möchten? Wir sind eher geneigt
einen Vorwurf auszusprechen, wie z.B.: „Warum muss das gerade mir passieren?“
Doch an wen ist der Vorwurf gerichtet? Letztendlich werden wir uns selbst als den
Verursacher erkennen.
Wer an den so genannten -Zufall ohne Grund- glaubt, überantwortete sich und
sein Leben unbewusst an die eine oder andere Instanz und es erscheint so, als
wären wir von dieser Instanz abhängig. Wann immer wir glauben, von etwas
abhängig zu sein, machen wir uns zum Opfer. Einerlei ob dies bewusst ist oder
nicht, es wirkt sich in irgendeiner Weise aus. Zugleich geben wir - indem die
eigene Zuständigkeit >Verantwortung< geleugnet wird, unsere Eigenständigkeit
damit ab. Das gilt im Positiven wie im Negativen gleichermaßen.
Jedes Mal, sobald ein vermeintlicher Zufall eintritt, hat einer von Ihren gefühlten
Gedanken sein Ziel erreicht bzw. sein Endstadium, welches die Materialisation ist.
Das heißt mit anderen Worten: das Ausgesandte ist >verwirklicht< zu Ihnen
zurückgekehrt. Denn das Ziel bleiben immer Sie selbst.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Anzuerkennen, dass Sie sich Situationen und scheinbare Zufälle selbst
erschaffen, macht Ihnen die eigene Kraft bewusst und lässt Sie zugleich
zunehmend achtsamer mit Ihren Gedanken umgehen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Meisterschaft, Selbstbewusstsein, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Erschaffen, Wirklichkeit, Täuschung, Ziel...
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„ZIEL“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Vorstellungskraft variabel, von Ungeduld bis Vorfreude
Schreibweise: Ziel
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ein Ziel steht am Ende eines Vorhabens. Es liegt somit immer in der Zukunft.
Bewusstsein ist - wenn es auf die Erreichung eines Ziel fixiert ist, in seiner
Wahrnehmung für den Lebensfluss in der Gegenwart eingeschränkt.
Ein Ziel stellt eine Festlegung, eine Fixierung dar. Durch die Fixierung und die
Überlegungen, wie das Ziel erreicht werden kann, ist die Wahrnehmung für
gegenwärtige Impulse vermindert.
Wie lange hält Freude über ein erreichtes Ziel an?
Anders gefragt: Wie lange halten die Momente der Freude beim Erreichen des
Zieles in der Gegenwart an? Und wie viel Freude ist bei einer fixierten
Vorgehensweise >um das Ziel zu erreichen< am Weg bis dahin möglich? Ist der
Weg von Anstrengung geprägt oder von Leichtigkeit? Was geschieht, wenn das
Ziel erreicht bzw. nicht erreicht wird?
In den meisten Fällen, in denen wir auf ein Ziel ausgerichtet sind, haben wir >bis
zur Erreichung dessen< das Leben um uns herum nur eingeschränkt
wahrgenommen. Wirkliches, bewusstes Erleben ist nur im Jetzt - dem nahtlos
fließenden Lebensstrom der flüchtigen Gegenwart möglich. Wenn Sie etwas
nachjagen, können Sie gegenwärtig innerlich ablaufende Impulse nicht
wahrnehmen und genießen.
Es stellt sich die Frage, ob das Ziel ein Ersatz ist - für die Suche nach etwas
Anderem - wie z.B. Anerkennung? Was ist die Motivation, um ein Ziel erreichen zu
wollen? Brauchen wir tatsächlich Ziele, um glücklich zu sein?
Ein Ziel, welches durch das Ego zustande kommt, macht Druck. Es sollte
nämlich auf jeden Fall erreicht werden.
Ist es möglich in Harmonie zu sein, wenn ein Ziel noch nicht erreicht ist? Sind wir
bis dahin unzufrieden? Verfolgt das Leben in uns ein Ziel? Oder ist der Weg das
Ziel? Interessanterweise reimt sich auf Ziel das Wort „Spiel“.
Sind wir möglicherweise am Ziel angelangt, wenn wir ganz im Jetzt ankommen?
Ist es so, dass spielende Kinder deshalb völlig glücklich und zufrieden im Jetzt
sind und wir uns an Ihnen ein Beispiel nehmen sollten – im Sinne des Satzes - „Ihr
sollt werden wie die Kinder“?
Hat bedingungslose Liebe ein Ziel?
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erkennen Sie, was Sie sich wünschen und lassen Sie es los, um erneut ganz im
Jetzt zu sein. Vertrauen Sie darauf, dass die zielführenden Impulse zum richtigen
Zeitpunkt einfach von selbst da sein werden. So halten Sie sich im Gleichgewicht,
im Einklang der Gegenwart.
Weiterleitende Worte:
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Liebe, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Zusammenhänge, Verstand, Begeisterung, Ego,
Anerkennung, Leben, Gegenwart, Zukunft, Impulse, Harmonie...

„HARMONIE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
ausgewogen, friedlich
Schreibweise: Harm – o – nie
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Statt des Zustandes, den wir herkömmlich unter Harmonie verstehen, sagt uns
die Schreibweise des Wortes „Harm-o-nie“, was wir nicht wollen. Wir möchten nie- in -Harm- sein.
-Harm- ist ein Wort, welches für Kummer Verwendung fand. Am bekanntesten ist
das durch den Ausspruch „Kummer und Harm“ oder wenn Jemand als -verhärmtbezeichnet wird. Wir erhalten dadurch den Hinweis, dass wir nur ohne Kummer
und Sorge Ausgeglichenheit >Harmonie< fühlen.
Sind wir fähig - nach den gegenwärtigen, inneren Impulsen zu leben,
verschwinden Kummer und Harm ganz von selber.
Ein stimmiges Wort, durch welches wir ebenfalls zum Ausdruck bringen können,
was mit Harmonie gemeint ist - ist „Einklang“. Im Einklang mit sich selbst und
allem Anderen zu sein. Durch den beinhalteten Sinn dieses Wortes erhalten wir
einen wichtigen Hinweis, wie wir unser Leben leben sollen, wenn wir ihm einen
harmonischen Inhalt >im Einklang mit allem Leben< geben wollen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Seien Sie gedanklich frei, für den Empfang von inneren Impulsen. Nehmen Sie
Ängste, Sorgen und Kummer unter die Lupe und erkennen Sie, dass diese durch
illusorische Gedanken - in Gegenwarts-ferne Zeiträume und illusorische Umstände
zustande kommen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Angst, Vertrauen, Zukunft, Gegenwart, Frieden, Zustand, Impulse, Innen,
Außen, Wirklichkeit, Gedanken, Gefühle, Inhalt...

„INHALT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Zusammenhang verschieden
Schreibweise: In – halt
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Der erste Wortteil -In- weist darauf hin, dass es sich um etwas im Inneren
handelt. Der zweite Wortteil -halt- ist zum Einen ein Wort für -stop- und zum
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Anderen ein Wort, welches auf Festigkeit und Sicherheit, nämlich -einen Halthinweist. Beziehen wir das auf das Leben, liegt es im individuellen Verständnis
jedes einzelnen Menschen, zu erkennen - was ihm Halt gibt. Unseren
Lebensinhalt bestimmen wir selbst, einerlei ob bewusst oder unbewusst.
Erkennbar ist, dass der Inhalt von Innen kommt, ansonsten würde er statt
“Inhalt“ „Aushalt“ heißen.
Nehmen wir als Beispiel eine Schachtel und deren Inhalt. Der Inhalt scheint auf
die Maße der Schachtel begrenzt zu sein. Er kann also vermeintlich nicht größer
sein, als der Innenraum der Schachtel. Diese Denkweise ist auf Materielles
begrenzt. Es bedeutete jedoch nicht, dass der ideelle Inhalt >im Raum der
Schachtel< ebenso der Größe der Schachtel entspricht, weil der ideelle Wert und
die Größe des Raumes relativ zueinander stehen.
Nehmen wir an, der Inhalt einer Schachtel ist vollgestopft mit lauter zerknülltem
Zeitungspapier. Würden alle Zeitungsknäuel zu einer Ausgabe gehören, welche
gedruckt wurde, als der Eigentümer der Schachtel geboren wurde, so würde dies
vermutlich für den Besitzer einen größeren Wert haben, als die Schachtel selbst.
Es ist der ideelle Wert, auf den es bei einem Inhalt ankommt. Zudem wäre es
möglich, mit den ausgebreiteten Zeitungsseiten die Schachtel einzuwickeln.
Nehmen wir am Beispiel Mensch dieselbe Sichtweise ein, würde dies bedeuten,
dass der Körper ein Vielfaches mehr >als nur die materielle Hülle< darstellt,
sodass der ideelle Inhalt in seinem Wert und Sein, unnennbar größer ist. Mit
diesem Inhalt sind sowohl Organe, Knochen, Muskeln... gemeint, sowie der Geist,
welcher einen Körper erst lebendig macht.
Wie begrenzt oder unbegrenzt dieser Geist wahrgenommen wird, liegt daran, wie
viel Unbegrenztheit wir uns in unserem Denken und Fühlen selbst zugestehen. Das
bezieht sich auf Gedanken-Inhalte, in welchen der Geist entweder bewusst oder
unbewusst zum Ausdruck kommt. Als Folge des Umgangs prägt = verwirklicht sich
die materielle Lebensgestaltung.
Beachteten wir nach dieser Ausführung nochmals erneut, dass dieses -Halt- im
Wort „Inhalt“, für Festigkeit und Sicherheit steht, kann erkannt werden, dass wir
uns immer in Sicherheit befinden, wenn wir nach unserem Inneren leben, da das
Innere durch seine Kontinuität stets Halt gibt. Denn Geist ist unendlich fließende
Energie, weshalb er zugleich unzerstörbar und konstant ist. Das Äußere ist
vergänglich.
Wer also seinen Lebensinhalt im Außen zu finden und zu erkennen versucht,
geht in die Irre. Der Inhalt kommt immer von Innen. Darum kann Niemand wissen,
was für einen anderen Menschen richtig, wichtig = stimmig ist.
Würde einem Jugendlichen diese Tatsache erklärt werden, so könnte seine
Reaktion darauf möglicherweise in den Worten wie „Irre“ oder „Cool“ zum
Ausdruck kommen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erlauben Sie sich unbegrenzte Gedanken, gemäß dem Verständnis: „Alles ist
möglich“. Üben Sie sich darin auf Ihr Inneres zu hören. Sie werden die Botschaften
Ihres Inneren stets an Impulsen erkennen, welche gute bis erhebende Gefühle in
Ihnen auslösen.
Weiterleitende Worte:
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Liebe, Freiheit, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Vorstellung,
Glauben, Wissen, Leben, Gegenwart, Verstand, Verstand, Manipulation,
Sicherheit, Irre/cool...

„IRRE/COOL“
(populärer Ausdruck vieler Jugendlicher)
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
im Umgang der Jugendlichen werden diese Worte anstelle von „besonders gut,
hervorragend bis spannend, interessant oder dergleichen“ benutzt = Begeisterung
Schreibweise: Irre/cool
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Gehen wir von der konkreten Aussage der Worte „irre“ und „cool“ aus, könnten
wir meinen, dass sie auf etwas hinweisen wollen, was ver-rückt und kühl ist.
Menschen, welche fast ausschließlich nach ihrem Intellekt / Ego-Verstand leben,
erscheinen kühl. Äußere Werte wirken wichtiger, als Innere. Das Gefühl wird
kaum mehr berücksichtigt. Das macht den Eindruck von Kühle/Kälte. Würde das
Leben bewusst, gemäß den gegenwärtig auftauchenden Impulsen gestaltet
werden, würden Menschen mehr nach ihren Gefühlen leben.
Nehmen wir an, dass ein unbewusstes Empfinden diesbezüglich in den
Jugendlichen vorhanden ist, so ist der Ausdruck -irre- ein möglicher Hinweis
darauf, dass etwas verdreht ist. Denn irre ist ein Ausdruck für ver-rückt. Ei weist
darauf hin, dass etwas nicht Dem entspricht, was es ursprünglich in natürlicher
Weise sein würde.
Wir können in diesen Worten eine unbewusste Rebellion gegen den kalten
Intellekt erkennen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Anerkennen wir die Jugendlichen als Spiegel, sind wir durch sie aufgefordert,
uns um mehr Gefühl, Klarheit und Wahrhaftigkeit zu bemühen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Innen, Außen, Gefühle, Gedanken, Aufmerksamkeit, Abhängigkeit,
Wahrhaftigkeit, Wahrheit, Anerkennung, Spiegel, Auswirkung, Verstand,
Rebellion...

„REBELLION“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
innerer Aufruhr bzw. Aufschrei
Schreibweise: Re – bell – ion
Erkenntnisse und Auswirkungen:
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Der Wortmittelteil zeigt uns mit -bell- was der Rebellierende macht. Er bellt. Er
bellt in die Welt hinaus, weil Etwas in ihm einen Aufruhr hervorruft.
Ein anderes Wort für „Rebellion“ ist „Aufstand“. Der Rebellierende steht auf, um
sich gegen etwas zu wehren, was ihm widerstrebt. Er fühlt sich gefährdet. Das
kann sich gegen äußere, wie auch innere Zustände richten.
Mit anderen Worten: Es ist entweder etwas Äußeres oder etwas Inneres in
Gefahr. Rebelliert wird durch den Druck, welcher >ausgelöst durch Urteile<
entstanden ist. Eine Rebellion ist ein Zeichen, welches zu verstehen gibt, dass die
Rebellierenden bereit sind für oder gegen etwas zu kämpfen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Überprüfen Sie, ob wirklich Gefahr und somit Grund besteht - zu rebellieren.
Wenn ja, reagieren Sie, bevor Sie explodieren, dann braucht es nicht zum Kampf
in irgendeiner Form zu kommen. Nehmen Sie die Anliegen von Kindern und
Jugendlichen ernst.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Druck, Ausgleich, Zwang, Freiheit, Bedürfnisse, Verstand, Kampf...

„KAMPF“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Angst, Wut, Ärger, Zorn, Hass, Panik, Rachegefühle...
Schreibweise: Kampf
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Des Kampfes Handlung ist Urteil, Streit, Krieg, Gewalt...
Die kleinste Form von Kampf stellen wertende Gedanken dar, durch welche ein
Ungleichgewicht geschaffen wird, indem wir Andere und uns selbst kritisieren =
bekriegen.
Bewerten / urteilen steht in Zusammenhang mit Vergleichen – wer liegt
richtig/falsch?; wer hat Recht/Unrecht?; wer ist gut/böse? – sowie mit allen, aus
dem Einklang geratenen Umständen. Ebenso führen fehlende Akzeptanz >für die
individuelle Wahrheit des Anderen, sowie Missverständnisse und Respektlosigkeit
zu kriegerischen Zuständen.
Solange nicht alle Menschen als einzigartig und deshalb als gleichwertig
anerkannt und behandelt werden, wird Kampf weiter bestehen. Weil bis dahin
Jeder darum kämpfen wird, Anerkennung zu krieg-en.
Krieg und Kampf führen immer zu Krieg und Kampf. Ohne dieses Verständnis
und die Bereitschaft, den Anderen zu verstehen, bleiben wir in diesem Kreislauf
gefangen.
Der gefühlsmäßige Nährboden für Kampf ist vielfältig und beginnt beim
Missverständnis. Das reicht von Angst, Neid, Ärger, Wut, Zorn und Hass bis zur
Panik und dem Amoklauf – um nur die großen Gefühle dieser Art aufzuzählen.
Der gedankliche Nährboden für Kampf liegt darin, dass von einem Anderen
etwas angenommen >im Sinne von VERMUTLICH verstanden< wird, von dem wir
meistens >ohne Rückfrage< nicht wissen, ob es so stimmt. Wir nehmen etwas an,
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glauben einfach, dass es so wäre und fragen deshalb nicht mehr nach. Dabei ist
jeder Gedanke, von dem wir denken, dass der Andere ihn denkt, schlichtweg
illusorisch und bedarf stets einer Bestätigung durch den Anderen. Hierin liegen das
Potential und der Nährboden für alle Missverständnisse.
Interessanterweise reimt sich auf das Wort „Kampf“ das Wort „Krampf“. Dieser
ist im >körperlichen Zustand eines Kämpfenden< als extreme Anspannung
vorhanden. Indem ein Mensch glaubt, für das Gute kämpfen zu müssen, begibt er
sich dadurch ebenfalls in die Energie des Kampfes und nährt diesen.
Solange nicht erkannt wird, dass -gut- und -schlecht- Bezeichnungen für
Bewertungen sind, welche Kampf auslösend wirken, weil sie zwei voneinander
verschiedene Teile miteinander vergleichen, wird Kampf und Krieg weiter
bestehen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Lassen Sie dem Anderen seine Wahrheit und akzeptieren Sie ihn in seinem
Sein, so wie sie sich selbst akzeptieren sollten. Erkennen und vor Allem
anerkennen Sie sich selbst, dann erübrigt sich jeder Vergleich im Außen, sodass
es selbstverständlich wird, den Anderen in seinem Sein zu respektieren. Denn
dadurch, dass wir Anerkennung von jemand Anderen brauchen >egal von Wem<,
diese aber nicht bekommen können >solange wir uns nicht selbst respektieren<,
ziehen wir los, um diese zu „krieg“en.
Wer kämpft nicht um Anerkennung?
Indem wir Menschen uns bewusst machen >dass wir letztlich immer nur uns
Selbst bekämpfen und verletzen, solange wir nicht verstehen, dass wir uns nur
Selbst suchen- können wir uns daraus lösen. Dadurch werden wir unabhängig und
befreien uns von der Hoffnung, dass uns irgendwann Jemand retten im Sinne von
anerkennen - wird.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Anerkennung, Aggression, Verständnis, Vertrauen, Kritik. Fehler,
Festhalten, Rechte, Pflicht, Gesetz, Innen, Außen, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Selbstliebe, Abhängigkeit, Verstand, Angst, Zusammenhänge,
Hoffnung...

„HOFFNUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sich an etwas klammern
Schreibweise: Hoff – nung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wer auf Etwas hofft, schaut in die Zukunft. Es scheint, als ob das Ergebnis einer
Sache von der Zukunft abhängt und wir selbst nichts dafür tun könnten. Dadurch
geben wir unsere Macht an Andere ab, weil wir daran zweifeln >unbewusst nicht
glauben< selber mächtig genug zu sein, um bestehende Umstände ändern zu
können.
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Die >unbewussten< Zweifel an sich selbst bleiben dabei unerkannt. Auf Etwas
zu hoffen weist darauf hin, dass wir an der möglichen Sache oder dem möglichen
Zustand, den wir gerne haben würden, zweifeln - jedoch hoffen, dass es trotzdem
anders kommen würde. Daraus geht der fehlende Glaube an die jeweilige Sache
hervor – wird erkennbar. Wir sind in einem unbewussten Zustand der Unsicherheit
und Abhängigkeit >doch zugleich in der Hoffnung<, dass unsere eigenen Zweifel
sich nicht bestätigen werden.
Hoffnung zeigt, dass wir durch den Glauben, Selbst nichts bewirken zu können,
uns etwas Ungewissem ausgeliefert fühlen. Dabei wird unsere Energie >welche in
die Hoffnung fließt< an Andere oder Etwas außerhalb von uns abgegeben, anstatt
sie auf uns selbst zu lenken.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich bewusst, dass die Lösung immer in Ihnen selbst liegt und
wechseln Sie die Hoffnung gegen Selbstvertrauen aus. In Ihnen sind die
Möglichkeiten, welche für Sie die besten Änderungen / Lösungen bereithalten.

Weiterleitende Worte:
Liebe,
Selbstvertrauen,
Zweifel,
Selbstliebe,
Gefühle,
Aufmerksamkeit, Abhängigkeit,
Macht,
Zukunft,
Ergebnis,
Selbstbewusstsein, Angst, Verstand, Zusammenhänge, Lösung...

Gedanken,
Erwartung,

„LÖSUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Erleichterung, befreiend
Schreibweise: Lös – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Um zu einer Lösung zu gelangen, ist es erforderlich, sich von Etwas zu lösen.
Sobald erfasst wird, dass dadurch die Lösung hergestellt werden kann, werden wir
uns viel Unangenehmes ersparen.
Sich von behindernden Gedanken zu lösen – das liegt an und in jedem
Menschen selbst. Es bedeutet behindernde Gedanken anzunehmen. Jeder
Mensch, der das versteht, beherzigt und gewillt ist, Behinderndes anzunehmen,
wird erleben, wie leicht Harmonie und Frieden hergestellt werden kann - weil sich
die Lösung dadurch von Selbst ergibt.
Es geht um fixierende, urteilende Gedanken, welche entsprechende Gefühle
hervorrufen.
Durch die Annahme derer ergibt sich die Lösung / Transformation, der bis dahin
blockierten Energien - in einen ungebundenen und somit erneut freien Zustand.
Lösen kann sich nur, was einmal durch Urteile fixiert wurde. Was fixiert /
festgehalten wurde, kann sich nicht von selbst wandeln / lösen.
Festhalten ist mit Ängsten verbunden. Indem bewusst wird, wie Ängste durch
illusorische Gedanken in der Kindheit geboren werden und durch Gedanken in die
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Zukunft sich weiter fortsetzen, dem wird es leichter möglich >durch das Vertrauen
in die Gegenwart< die erschwerenden Gedanken und Ängste anzunehmen.
Solange an den Ängsten und gedanklich an der Vergangenheit/Zukunft
festgehalten wird >im Sinne von dagegen gekämpft< ist keine Lösung möglich. Die
Lösung liegt immer im Jetzt.
Ein Problem besteht, weil wir an Etwas festhalten. Sind wir bereit, uns davon zu
lösen, löst sich das Problem. Natürlich setzt das die Bereitschaft voraus, sehen zu
wollen, woran wir festhalten. Das ist der Punkt, bei welchem es um Erkennen und
Annehmen des eigenen Anteils geht. Wird dieser nicht angenommen, bleibt eine
Lösung unmöglich.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
In dem Moment, in welchem Sie sich gedanklich von Etwas >was Ihnen und
somit Anderen nicht gut tut< durch Ihre Akzeptanz lösen, können Sie das sofort an
Ihrem Gefühl wahrnehmen. Es ist das Gefühl der Freiwerdung, was durch die
Wandlung der bis dahin blockierten Energien zustande kommt.
Machen Sie sich diese Thematik voll bewusst und setzen Sie es um. Seien Sie
bereit zu Ihrem Teil zu stehen, indem Sie anerkennen, dass Sie an Etwas
festgehalten und dadurch die Lösung verhindert haben.
Vermeiden Sie - sich selbst zu kritisieren, weil Sie es noch nicht besser oder
früher erkannt und geändert haben.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Gefühle, Gedanken, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Impuls,
Fähigkeiten,
Heilung, Auseinandersetzung,
Selbstvertrauen,
Loslassen,
Gegenwart,
Zukunft,
Vergangenheit,
Festhalten,
Angst,
Verstand,
Zusammenhänge, Kritik...

„KRITIK“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
unangenehm, zurückgewiesen, verurteilt
Schreibweise: Kri – tik
Erkenntnisse und Auswirkungen:
In der französischen Sprache heißt -cri- „Schrei“. Wer sich selbst oder jemand
Anderen „kri-tisiert“, wirft sich oder Demjenigen etwas vor. Im Sinne der
französischen Sprache übersetzt, heißt das, Jemandem etwas Vorzuschreien.
Der zweite Wortteil weist auf Das hin, was dadurch ausgelöst wird. Es beginnt etwas
zu Ticken. Das -tik- >als letzter Wortteil des Wortes „Kri-tik“< weist auf die Uhr mit
ihrem Tik-Tak hin. Jede „Kritik“ ist eine Beurteilung im Sinne von Verurteilung.
Zugleich weist das -tik- darauf hin, dass der Kritisierende einen Tik zu haben
scheint, welcher sich darauf bezieht, dass er offensichtlich nur seine Wahrheit >als
richtig< anerkennt.
Kritik ist dann eine Belehrung, wenn Niemand danach gefragt hat. Sie bezieht
sich immer auf Vergangenes und hat mit unerfüllten und unbewussten
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Bedürfnissen zu tun, welche sich als Druck nach Außen >in Form von Kritik<
auswirken.
Die kritisierte Person reagiert >gemäß ihrem Naturell und Bewusstseinstand<
darauf. Der >ungefragte< Kritiker erhebt sich, durch sein Verhalten, über den
Anderen. Er leidet an einem Mangel an Verständnis für den Anderen, sowie an
seinen eigenen unerfüllten Bedürfnissen und noch fehlenden Erkenntnissen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erkennen Sie, dass es keine Fehler, sondern nur Erfahrungen gibt, welche uns
etwas lehren. Ungefragte Kritik verhindert in den meisten Fällen, dass Jemand
den Nutzen aus seiner Erfahrung ziehen kann. Nur Der, welcher selber unter
einem Mangel leidet, muss Andere kritisieren.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Eigenantrieb, Druck, Erfahrung, Lernen, Wahrheit, Gerechtigkeit, Fehler,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand, Zusammenhänge, Mangel...

„MANGEL“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
unzufrieden
Schreibweise: Mangel
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wollen wir den Begriff „Mangel“ anders definieren, könnten wir sagen, er bezieht
sich auf die Abwesenheit von Etwas, was wir gerne hätten. Folglich befinden wir
uns gedanklich bei Etwas, was uns vermeintlich fehlt. Vermeintlich deshalb, weil
wir unsere Gedankenbilder bisher nicht als Realität anerkannt haben, welche sich
in unserer persönlichen, irdischen Welt verwirklichen könnte.
Interessanterweise ist im Wort „Mangel“ das Wort „Angel“ beinhaltet. Wir angeln
uns >aus dem großen Meer der gedanklichen Möglichkeiten< den Mangel. Wir
ziehen sozusagen aus allen potentiellen Möglichkeiten den Mangel heraus, indem
wir durch unsere Aberglauben verneinen und somit verhindern, dass uns Fülle
zufließt. Mangel ist Illusion.
Es geht darum die Fülle > welche gedanklich jederzeit möglich ist< innerlich zu
sehen und zu fühlen.
Mangel ist ein Produkt von Gedanken, welche >aufgrund vergangener
Erfahrungen< in eine unsichere Zukunft projiziert werden. Er ist ein, in der
Vergangenheit erlebtes Resultat, an dem wir mittels Gedanken und Gefühlen und
dem Vergleich mit dem Besitz der Anderen festhalten und somit permanent
zunehmend neu erzeugen.
Die Angel wird gedanklich ausgeworfen. Mit dem Fokus auf das Fehlende, wird
genau dieses eingeholt = erzeugt. Vermeintlich bestehender Mangel sowie
erneute Mangel-gedanken ergeben doppelten Mangel. Geht dies so weiter,
steigert sich der Mangel mit jeder „Wieder – Holung“ von derlei Gedankenmustern.
Wer mit seiner Aufmerksamkeit ganz im Hier und Jetzt verweilt, wird die ständig
vorhandene Fülle erkennen und sich daran erfreuen können. Doch das
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Gegenwärtige ist meist so selbstverständlich, dass es nicht gesehen und
wertgeschätzt wird.
Gelingt es, mit der Aufmerksamkeit bei all Dem zu verweilen, was vorhanden ist,
wird sich das schlechte Gefühl des Mangels und der Unzufriedenheit schnell in ein
Positives wandeln. Jede Wieder - Holung dieses guten Gefühls stärkt den Zufluss
der Fülle.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich Alles bewusst, was im Jetzt vorhanden ist und Ihnen frei zur
Verfügung steht. Halten Sie sich bewusst, dass Mangel-Denken auf Dauer Leiden
und Armut schafft.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gefühle, Gedanken, Aufmerksamkeit, Selbstliebe, Angst, Selbstvertrauen,
Zukunft, Vergleich, Fülle, Selbstverständlichkeit, Verstand, Zusammenhänge,
Leidenschaft...

„LEIDENSCHAFT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
mitreißend, drängend, einnehmend
Schreibweise: Leiden – schaft
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Unkontrollierte „Leidenschaft“ trägt in sich ein Potential, welches -Leiden-schafftDas bezieht sich auf körperliche wie auch psychische Leidenschaft, die mit BesitzDenken in Zusammenhang steht. Können wir doch einen anderen Menschen nie
besitzen.
Je nach Intensität der Leidenschaft kann daraus Fanatismus werden. Dabei fehlt
die Ausgewogenheit. Die leidenschaftliche bzw. fanatische Person hat sich
einseitig verrannt. Wir leiden dabei an einem Mangel von Etwas und sind uns
dessen in der akuten Situation nicht bewusst. Wird das Fehlende nicht anders
erfüllt, kann es zu körperlichen Mängeln kommen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich bewusst - mit bedingungsloser Liebe hat das nichts zu tun.
Seien Sie bereit - die Wahrheit zu erkennen.
Weiterleitende Worte:
Liebe,
Wahrheit,
Selbstvertrauen,
Eifersucht,
Gedanken,
Gefühle,
Aufmerksamkeit, Selbstliebe, Partnerschaft, Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein,
Verstand, Zusammenhänge, Körper...

„KÖRPER“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
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es gibt kein Gefühl zu diesem Wort, sondern lediglich vielfältige Gefühle zu den
unterschiedlichen Befindlichkeiten des Körpers.
Schreibweise: Kör – per
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ein menschlicher, physischer Körper ist ein Gefäß, welches dem rein Geistigen
für das Erleben von Gefühlszuständen dient.
Gedanken erhalten z.B. durch Worte einen Körper. Anders formuliert sind Worte
das Werkzeug des Ego-Verstandes und werden im Weiteren >ausgesprochen< zu
manifestierenden Gedanken und Gefühlen.
Töne bzw. Klänge sind Körper für Schwingung. Gegenstände wie z.B. Blumen,
Bilder, Musikinstrumente, Computer - sowie alle anderen materiellen Dinge sind
die Körper /physischer Ausdruck für andere Lesensformen, welche >im Vergleich
zum Menschen< über keinen freien Willen verfügen.
Jeder Ausdruck ist ein Abbild dessen, der die Idee davon hatte.
Im Wort „Körper“ befindet sich, wenn das harte -P- gegen ein weiches -Bausgetauscht wird, das Wort „Korb“. Unter einem Korb verstehen wir einen
Behälter, in dem etwas transportiert werden kann. Was dann vom Wort „Körp-er“
noch bleibt ist -er-. Betrachten wir dieses -er- als Artikel, stellt sich die Frage, auf
wen es sich bezieht?
Für wen sind die Körbe >Körper< das Transportmittel? Bzw. für wessen Idee ist
ein Körper die Verwirklichung, Ausdrucksmittel und Gefäß zugleich? Welchen Sinn
und welche Funktion hat der menschliche Körper noch, außer der Idee des ihm
innewohnenden Geistes zum Ausdruck zu bringen? Der menschliche Körper,
bringt den in ihm wohnenden Geist zum Ausdruck. Wer sind wir – der Körper oder
der in ihm wohnende Geist?
Wir können jedenfalls Freude ent-decken - über die vielfältigen
Ausdrucksmöglichkeiten des Körpers und die Möglichkeit – alles zu fühlen und
wahrnehmen zu können, was durch ihn möglich ist. Körperhaltung, Bewegung,
Haut, Sinne, Gesicht und Mimik, Hände usw. können viel über den
Impulsgebenden, innewohnenden Geist erkennen lassen.
Der Körper bietet eine geniale Unterstützung, um die Ursprünge
disharmonischer Umstände zu finden und zu wandeln.
Ohne den, in ihm wohnenden Geist wäre der menschliche Körper zu keiner
einzigen Bewegung fähig. Erst der Geist belebt und bewegt den Körper. Da der
Körper von sich aus nichts kann, kann er nicht lügen – er spricht immer die
Wahrheit.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sie können durch Aufmerksamkeit und Achtsamkeit Ihren Körper beobachten,
aus den Beobachtungen Informationen erhalten und bis dahin unbewusste,
unerfüllte Bedürfnisse erkennen, welche Ihr oder ein anderer Körper zum
Ausdruck bringt.
Jedes Mal, wenn Ihr Körper vollkommen entspannt ist, befinden Sie sich in Ihrer
Mitte.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Gesicht, Auswirkung, Ausdruck,
Einfall, Achtsamkeit, Wahrheit, Verstand, Zusammenhänge, Mitte...
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„MITTE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
friedlich, ruhig, zentriert, gelassen
Schreibweise: Mitte
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Mit einer Mitte ist ein Zentrum gemeint.
Spricht der Mensch von seiner Mitte, meint er damit einen Zustand der
Ausgeglichenheit. Wenn wir in der Mitte sind, befinden wir uns in Ruhe, im
Zustand von Friede.
Sobald es uns möglich ist, aus Bewertungen und Beurteilungen zunehmend
mehr auszusteigen, wird der Aufenthalt in der Mitte stabiler. Die Mitte bedeutet
Stabilität und stellt die Basis dar, von der aus wir Alles gelassen beobachten und
tun können.
Im Frieden und in der Ruhe sind Freude, Gelassenheit, Leichtigkeit, Freiheit,
Einklang, Liebe, Kraft usw. zugegen. Das heißt - in der Mitte zu sein bedeutet
derartige Gefühlswahrnehmungen zu haben. Zugleich ist dies die Schwingung,
welche in diesem Zustand von uns ausgeht.
Alle belastenden Gefühle entstehen erst, wenn wir aus unserer Mitte heraus
fallen. Folglich bedeutet es, dass wir in unserer Mitte sind, wenn wir gegenwärtig
sind. Es ist schwer möglich in unserer Mitte zu sein, wenn wir uns gedanklich in
der materiellen Vergangenheit oder Zukunft befinden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Seien Sie mit Ihrem Bewusstsein bei dem was Sie tun und wo Sie sind.
Erkennen Sie, dass Bewertungen den Schritt aus der Mitte hinaus bedeuten. Sie
können z.B. nicht bei sich sein, wenn Sie mittels Höflichkeit versuchen, die Gunst
eines Anderen zu gewinnen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Innen, Außen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Gleichgewicht,
Bewusstsein, Zweifel, Vergangenheit, Zukunft, Frieden, Höflichkeit...

„HÖFLICHKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
einer Erwartung zu entsprechen, Freude
Schreibweise: Höf – lich – keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Höflichkeit kann ein Ersatz für Freundlichkeit sein. Das richtet sich nach der
Absicht, die Jemanden höflich sein lässt. Kommt der Antrieb zur Höflichkeit aus
der Achtsamkeit und dem Respekt gegenüber einem anderen Menschen oder aus
Berechnung? Macht Jemand einem anderen Menschen den Hof, besteht >meist
unbewusst< eine Absicht, eine Berechnung dahinter.
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Höflichkeit fühlt sich gut an, wenn sie von Innen kommt. Nehmen wir das
genauer unter die Lupe, wird Höflichkeit vielmehr durch innere Freude zur
Freundlichkeit.
An dieser Stelle möchte ich dem Leser ein paar Fragen >zum Selbst
beantworten< anbieten. Welche Gründe kann es geben, um höflich zu sein?
Weil
•
Sie nicht unhöflich wirken wollen?
•
sich das so gehört?
•
Sie bei Anderen dadurch besser ankommen?
•
es den Schein wahrt?
•
Sie wollen, dass die Anderen zu Ihnen auch höflich sind?
Jeder Mensch hat ein Feingefühl, um zu bemerken, was echt und was unecht
ist, im Sinne von ehrlich.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Beobachten Sie einfach wann, warum und bei wem Sie höflich sind und gehen
Sie wahrhaftig damit um. Je öfter Sie den Mut aufbringen, zu Ihrer Wahrheit zu
stehen, umso mehr werden Sie sich im Zustand der Mitte erleben.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Gefühle, Gedanken, Aufmerksamkeit,
Berechnung, Ehrlichkeit, Achtsamkeit, Abhängigkeit, Absicht, Freude, Folgen,
Mut...

„MUT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
stark, sich allem gewachsen fühlen, sich alles zutrauen
Schreibweise: Mut
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ist Mut vorhanden und wird gelebt, werden >durch die Früchte dessen< Ängste
in den Hintergrund geschoben oder ganz aufgehoben.
„Dem Mutigen gehört die Welt“ ist ein Sprichwort, welches dieselbe Aussage
beinhaltet. Es meint zugleich, dass ein mutiger Mensch sich durch nichts aufhalten
lässt.
Sich nicht entmutigen lassen, will sagen: „Glaube an dich und trotze den
Aussagen Anderer“. Denn Niemand kann Jemandem etwas nehmen, wenn
Derjenige es nicht zulässt. Das bezieht sich nicht nur auf Mut, sondern auf vieles
andere genauso, wie z.B. Humor, Freiheit, Freude, Begeisterung, Ideen usw. Es
gibt den menschlichen Ego-Verstand als vermeintlichen Saboteur, welcher uns
>aus Gewohnheit< zweifeln lässt und uns schützen und zurückhalten will.
Durch jede Situation, in der wir Mut beweisen, erhalten wir besonderen Lohn.
Häufig in Form von Respekt, Liebe und Vertrauen. Vor Allem fühlt das eigene
Innere sich respektiert und geliebt - denn Mut zu leben bedeutet, zu seiner
eigenen Wahrheit zu stehen. Mut ist eine Qualität des Herzens. Nicht umsonst
reimt es sich auf GUT.
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Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Wenn Sie es wagen, zuerst ein erstes Mal und dann immer öfter - mutig zu sein,
werden Sie feststellen, wie Sie damit zugleich Ihre Ängste besiegen. Sie werden
Ängste als illusorisch entlarven. Durch diese Erfahrung wächst Ihr Mut, sodass Sie
noch mutiger werden, bis Sie darüber lachen können, dass dies jemals anders für
Sie war.
Indem Sie mutig sind, können Sie mehr Offenheit leben, da Sie wissen, dass Sie
jederzeit für sich einstehen können und nichts zu fürchten haben.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstvertrauen, Angst, Gefühle, Gedanken, Aufmerksamkeit, Zweifel,
Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis, Zusammenhänge, Offenheit...

„OFFENHEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
weit und frei
Schreibweise: Offen – heit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Offenheit ist eine innere Haltung, welche die Bereitschaft zeigt, alles neutral zu
betrachten.
Begegnet Ihnen ein Mensch mit Offenheit, fühlen Sie sich akzeptiert und
angenommen. Diese Qualität ist dem Jetzt zugehörig.
Wer Offenheit lebt, fühlt sich frei und weit, denn wir sind dabei frei von
Vorurteilen. Es ist nachvollziehbar und einleuchtend, dass dadurch eine positive
Lebensqualität entsteht.
Durch Offenheit wird es möglich, Fülle zu erleben.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Üben Sie sich darin, ohne Vorurteile zu leben. Jeder Person mit Offenheit zu
begegnen, macht Ihr Leben reicher.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Freiheit, Frieden, Akzeptanz, Mitgefühl, Freude, Verschlossenheit,
Selbstvertrauen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Verstand,
Zusammenhänge, Person...

„PERSON“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Das Wort löst - ohne Bezug zu einer bestimmten Person - keine Gefühle aus
Schreibweise: Per – son
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Erkenntnisse und Auswirkungen:
„Per-son“ = Für den Sohn.
Mit dem Gebrauch des Wortes „Person“ hängt eine äußerliche Beschreibung
zusammen. Eine äußerliche Beschreibung bezieht sich auf Das, was zu sehen ist
– auf einen Körper.
Wie kann das Wort „Person“ im Sinne von -Für den Sohn- verstanden werden?
Gehen wir davon aus, dass in allem Licht - der Funke göttlicher Einheit enthalten
ist, wird verständlich, dass der Körper das Gefäß für -Per- den Sohn -son>gleichbedeutend für Tochter< der Einheit ist. Personen / Körper sind einheitliche
Ausdrucksformen.
In diesem Zusammenhang betrachtet, kann einmal mehr die göttliche Einheit in
uns erkannt und anerkannt werden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sobald Sie verstehen, dass jede Person der Einheit zugehörig ist, können Sie
alle Menschen als Ihre wahren Geschwister bzw. als Ihre Angehörige erkennen.
Dann hegen Sie keine missgünstigen Gefühle mehr gegenüber Ihren Mitmenschen.
Weiterleitende Worte:
Liebe,
Körper,
Gedanken,
Gefühle,
Aufmerksamkeit,
Bewusstsein,
Selbstbewusstsein, Fähigkeit, Ego, Innen, Außen, Zusammenhänge, Verstand,
Selbsterkenntnis, Missgunst...

„MISSGUNST“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
ärgerlich, belastend, eifernd
Schreibweise: Miss – gunst
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ein Mensch, welcher Missgunst >Neid< empfindet, vermisst selbst Etwas. Das
Vermisste hat einen Bezug zu den Themen, die seine Missgunst auslösen.
In der Gunst von Etwas zu sein ist angenehmer, als wenn dieses Etwas ver- misst
wird.
Ist Jemand in einem Bereich begünstigt, von dem wir Selbst gerne mehr haben
würden, kann dies Missgunst auslösen.
Zum Auslöser kommt es durch Vergleiche mit anderen Menschen. Messen wir
uns am Äußeren - Besitz oder an Fähigkeiten eines Anderen, kommen
unwillkürlich missgünstige und missmutige Gefühle auf. Es ist bei jedem
Menschen etwas zu finden, was sich von uns selber unterscheidet. Ein Vergleich
hat immer einen problematischen Ausgang, da kein Mensch völlig gleich wie ein
Anderer ist.
In weiterer Folge entsteht daraus Wettkampf. Dabei ist es unmöglich einer
Wertung zu entkommen, da immer nur Einer der Beste sein kann. Folglich steht
Missgunst stets mit Wertung in Zusammenhang – ist das Ergebnis davon.
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Indem wir mit unserer Aufmerksamkeit nicht bei Anderen verweilen, sondern
zunehmend bei uns selbst, können eigene Ideen, Fähigkeiten usw. bemerkt,
gefördert und gelebt werden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich bewusst, dass jeder Mensch in seiner Anlage und seinen
Fähigkeiten einzigartig und unersetzbar ist. Verzichten Sie auf Vergleiche. Damit
ersparen Sie sich Probleme.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Vergleich, Bereich, Wertung, Besitz, Fähigkeit, Leichtigkeit, Freiheit,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand, Zusammenhänge, Problem...

„PROBLEM“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
unangenehm, blockierend
Schreibweise: Pro – blem
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Pro-blem“ lässt durch den ersten Wortteil -Pro- erkennen, dass es sich
um etwas handelt, was nicht -gegen- sondern -für- Etwas ist. Dieses zeigt sich
jedoch durch >vermeintlich< unangenehme Auswirkungen, wodurch wir glauben,
dass es etwas Negatives wäre.
Durch den Sinn in diesem Wort können wir erkennen, dass, wenn wir die
Ursache für eine gegenwärtige Situation in der Vergangenheit suchen - und dabei
Etwas bzw. Jemanden beschuldigen – wir logischerweise gegen die bestehende
Situation in der Gegenwart sind und dadurch erschwert bis unmöglich das –Pro- =
das Positive erkennen können.
Wir betrachten die Vergangenheit als Auslöser für die jetzige Situation und
lehnen dadurch Beides ab – das Vergangene und das Gegenwärtige. Die
damalige unbewusste Ursache / der Auslöser und die dadurch erzeugte Wirkung
werden beurteilt. Die Ursache wird als falsch / schlecht bewertet, weil sie zu dem
jetzigen Problem geführt hat. Zudem wollen wir die vergangene Sache nicht noch
einmal erleben.
Dabei ist jedoch der Fokus auf der Sache, die quasi falsch war. Das Problem
dadurch zu lösen ist unmöglich. Stattdessen wird es >aufgrund dieses Umgangs =
„Umgehen“< verstärkt und noch schwieriger, das Problem zu lösen. Wird die
Aufmerksamkeit auf Das gerichtet, was vermeintlich falsch ist/war, lenken wir dort
erneut Energie hin und nähren es.
Es stellt sich die Frage, wie es denn anders gehen soll?
Sobald wir pro-orientiert handeln, bemühen wir uns darum - eine Lösung in der
Gegenwart zu finden. Dabei sind wir -für- etwas, nämlich für die Lösung. Damit
wird die Situation angenommen und die Aufmerksamkeit auf eine erlösende
Möglichkeit konzentriert, wodurch diese sich zeigen kann. So wirkt –Pro- / für als
Beschleuniger.
Wir ersparen uns dabei den Schritt in die Vergangenheit und damit in die
Bewertung all der Dinge, von denen wir glauben, sie falsch gemacht zu haben.
www.wogopologie.com

223

Zurückblicken birgt das Potential zur Neuerschaffung und verstärkenden
Weiterführung des Vergangenen. Das führte bereits zu dem aufgetauchten
problematischen Umstand, durch den gegenwärtig erneut erkannt werden kann,
was es zur weiteren Ent-Wicklung = zum Weiterschreiten braucht. Was fehlt - um
Weiterschreiten zu können? Da das was fehlt nicht falsch sein kann, will uns jedes
Problem fördern.
Jedes Problem ist somit eine Chance zur Weiterentwicklung. Der Blick zurück
löst das Problem nicht, sondern verstärkt es. Nach der Ursache des Problems
suchen, führt nicht zur Erkenntnis, sondern ist kontra-produktiv. Das Betrachten
und Verstehen bzw. Erkennen dessen, was im jetzigen Zustand zum
Weiterschreiten fehlt, führt zur weiteren Erkenntnis.
Wer dies versteht und umzusetzen vermag, wird frei von der Fessel der
Vergangenheit. Willkommen in der Gegenwart und dem, was nur JETZT
verstanden und getan werden kann.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Finden Sie Ihre Lösungen im Jetzt, indem Sie herausfinden, was zum
erfreulichen Weiterschreiten noch fehlt. Dadurch werden Sie zugleich automatisch
verstehen, warum es zu diesem Problem kam.
Machen Sie es sich nicht zur Pflicht - die Probleme der Anderen zu lösen, denn
das ist unmöglich. Andere brauchen ihre Probleme selbst, um an ihnen wachsen
zu können, indem Sie lernen diese selbst zu lösen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Fehler, Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle, Vergangenheit, Gegenwart,
Zukunft, Innen, Außen, Erschaffen, Schuld, Verantwortung, Zustand, Erkenntnis,
Klarheit, Loslassen, Vertrauen, Selbstverstrauen, Selbstbewusstsein, Pflicht...

„PFLICHT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
ärgerlich, lästig, störend, drückend
Schreibweise: Pf – licht
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Pflicht“ meint: -Pf- und das soll -Licht- sein?
Wir begegnen bei diesem Wort der einen Seite einer Medaille. Die zweite Seite
wird durch das „Recht“ beansprucht. Die Münze selbst stellt die Sache dar, um die
es jeweils wirklich gehen sollte.
Immer wieder hören wir Menschen davon sprechen, dass es Rechte und
Pflichten gibt. Speziell im Umgang mit Kindern >als Erziehungsargument< wurde
das bisher gerne ausgesprochen.
Brauchen wir wirklich Rechte und Pflichten? Können wir ohne Regeln auskommen - indem jeder Mensch seinen gegenwärtigen Herzensimpulsen = seinen
Gefühls-Impulsen folgen kann?
Es wäre bereits ein großer Fortschritt, wenn jeder Mensch – ohne Druck von
Anderen- frei wählen könnte, wann er -Was zu Tun- wählt. Dann würde er zugleich
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bereit sein, sich alles Wissen anzueignen, was es zu einer zufriedenstellenden
Durchführung der betreffenden Arbeit braucht. Das würde negative Folgen auf ein
Minimum reduzieren.
Gelingt es Eltern, diesbezüglich positive Vorbilder abzugeben, ist es fraglich, ob
Kinder überhaupt noch Rechte, Pflichten und Regeln brauchen. Diese Thematik
wird bei dem Wort „Recht“ ausführlicher erläutert.
Wenn von Pflichten gesprochen wird, stellt sich unweigerlich ein unangenehmes
Gefühl ein. Es wirkt wie eine Form von unausgesprochener Maßregelung. Es
deutet darauf hin, dass es etwas zu tun gibt, wozu Niemand Lust hat.
Warum machen wir es unseren Kindern zur Pflicht, dass Sie Prüfungen ablegen
müssen? Warum gelten für Kinder andere Gesetze / Regeln, als für Erwachsene?
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Die intensive Auseinandersetzung mit dieser Thematik kann Ihnen und Ihren
Nächsten mehr Freiheit bringen. Prüfen sie sich selbst, nicht die Anderen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Rechte, Freiheit, Glaube, Gesellschaft, Verantwortung, Schuld,
Gedanken, Gefühle, Eltern, Lernen, Antrieb, Entscheidung, Regeln, Gesetz,
Aufmerksamkeit, Prüfung...

„PRÜFUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sind meistens schlecht - wie vor einem Gericht
Schreibweise: Prüf – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Bei einer Prüfung wird ein bestimmtes Wissen vorausgesetzt und abgefragt. Der
Prüfer hat dabei die Position eines Richters, der darüber befindet, ob das Ergebnis
ausreichend ist oder nicht. Das ist >einerlei ob unbewusst oder bewusst< Auslöser
für Prüfungsangst.
Ein Erwachsener hat die Möglichkeit für sich selbst zu beschließen, ob er sich
einer Prüfung aussetzt. Kinder werden >durch Pflichtschulzeiten und staatliche
Schulsysteme< Prüfungen ausgesetzt, für die sie sich nicht frei entscheiden
können. Sie werden >durch die gesellschaftlichen Überzeugungen der
Erwachsenen< dazu gezwungen. Folglich genießen Erwachsene Rechte, welche
Kindern nicht zugestanden werden. Warum werden Kinder unterdrückt? Es ist von
unermesslichem Wert, diese Ansicht zu hinterfragen und zu prüfen.
Erst wenn ein Mensch von sich aus über einen selbstbestimmten Bereich geprüft
werden will >einerlei ob in Mathematik oder einem anderen Wissensbereich<
bereitet er sich aus eigenem Interesse und Antrieb vor, was sich auf das Resultat
der Prüfung positiv auswirkt.
Logischerweise fällt das Resultat positiver aus, wenn es durch Freiwilligkeit und
Interesse zustande kommt, statt durch Zwang und Druck.
Würde jeder Mensch – Erwachsene wie Kinder – sich gemäß dem eigenen
Interesse Wissen aneignen können, würden sich Prüfungen sogar erübrigen, da
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an den Resultaten des interessierten Wirkens schon die Qualifikation zu erkennen
wäre.
Das eigene Interesse ist verwebt mit der Freude an einer Sache. Freude ist ein
Garant und Motor für positive Resultate.
Sobald das Interesse und die Gefühle von Kindern respektiert werden und sie
den nötigen Respekt und die Zeit, sowie den Raum zugestanden bekommen, sich
frei nach ihrem eigenen Tempo zu entfalten, wird es nur mehr fröhliche Kinder
geben.
Prüfungen, die gemacht werden müssen, sind stets mit Druck verbunden. Druck
verursacht Stress und erzeugt Gegendruck.
Aus eigenem Antrieb gewählte Prüfungen bestehen wir um ein Vielfaches
leichter. Freude pur wird sich einstellen, wenn Niemand mehr eine Prüfung – als
Beweise fordern wird, bei einem Menschen, welcher von sich aus Interesse an
etwas zeigt.
Prüfungen sind verzichtbare Blockaden für einen, sich aus Freude ergebenden
Weg
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Vielleicht möchten Sie sich, falls Sie Kinder haben, mit dieser Thematik
intensiver befassen und dabei herausfinden, was es für Möglichkeiten gibt, um
Ihre Kinder unter diesem Blickwinkel bestens zu unterstützen bzw. vor Systemen
zu schützen, welche ihnen ihre Freiheit und Freude stehlen. Wer schützt Kinder,
wenn es die eigenen Eltern verabsäumen?
Das bedeutet nicht Rücksicht auf Kinder zu nehmen, sondern Vertrauen und
Liebe zu leben.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Eltern, Problem, Lernen, Druck, Wissen, Glaube, Urteil, Freiheit,
Anpassen, Recht, Antrieb, Belehrung, Angst, Zwang, Erwartung, Vergleich,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Erziehung, Gesellschaft,
Meisterschaft, Gemeinschaft, Pflicht, Rücksicht...

„RÜCKSICHT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Stagnation, auf der Stelle treten
Schreibweise: Rück – sicht
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Die -Sicht- hinter den eigenen -Rück-en zu wenden, ist eine beinhaltete
Bedeutung im Wort „Rücksicht“. Sinngemäß ist es die eigene Person, die wir zurück stellen.
Wer stets Rücksicht auf Andere nimmt, indem er sich selbst zurückstellt,
bekommt früher oder später das Gefühl, selber auf der Stelle zu treten.
Da wir dabei überwiegend unsere Aufmerksamkeit Anderen schenken >indem
wir für sie handeln, anstatt für uns Selbst< kommen wir möglicherweise selbst
nicht vom Fleck. Das wirkt sich auf die eigene Entwicklung aus. Zugleich stellt es
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eine Erfahrung dar, welche die Rücksicht nehmende Person braucht - um daraus
etwas zu lernen.
Wer zu viel Rücksicht nimmt, läuft Gefahr, fremdbestimmt = manipuliert zu
werden. Das bedeutet >meist unbewusst< zu glauben, von Anderen abhängig zu
sein. Wer auf Andere blickt, kann in der materiellen Dualität nicht zugleich auf sich
selbst blicken.
Das Zentrum Ihres Lebens sollten und können letztlich nur Sie selbst sein.
Die Thematik der Rücksichtnahme hat mit versteckten, unbewussten Ängsten zu
tun. Wir befürchten z.B. als rücksichtslos bezeichnet zu werden, wenn wir eine
Anfrage mit einer Absage beantworten.
Dieses Verhalten hängt mit vergangenen >oft unbewussten< Erfahrungen und
Konditionierungen zusammen, welche uns glauben machen, dass -auf sich selbst
achten- falsch und egoistisch wäre.
Dass „Glaube“ damit verbunden ist, wird erkennbar durch den Satz: „Du sollst
deinen Nächsten lieben, wie dich selbst“. Viele Menschen haben das
missverstanden, indem sie den ersten Teil des Gebotes als Hauptteil betrachteten.
Das hat bedeutet, dass wir den Nächsten lieben sollten, bevor wir uns selbst
lieben. Doch das ist schlichtweg unmöglich, denn die Erfüllung des ersten Teils
dieses Satzes, ist vom zweiten Teil „wie Dich selbst“ abhängig.
Wie soll Jemand wahrhaftig einen anderen Menschen lieben können, wenn er
sich selbst nicht liebt? Wo soll Liebe herkommen, wenn sie nicht in einem selbst
vorhanden ist?
Es wirkt zudem so, dass wir durch Rück-sicht-nahme ausschließlich den Reichtum Anderer nähren, weil wir nicht dazu kommen, den eigenen, inneren Reichtum
zu sehen und zu nähren.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen sie sich diese Thematik bewusst und kontrollieren Sie, wann in Ihrem
Leben Rücksichtnahme stimmig ist. Begegnen Sie sich selbst und Ihren
Mitmenschen mit Achtsamkeit.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Abhängigkeit, Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle, Vorsicht,
Entwicklung, Erfahrung, Fähigkeiten, Vergangenheit, Gegenwart, Selbstliebe, Ego,
Glaube, Gesetz, Reichtum...

„REICHTUM“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
glücklich, zufrieden, beschenkt, je nach Blickwinkel, Art und Verständnis zum
vorhandenen Reichtum – verschieden
Schreibweise: Reich – tum
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Im Wort „Reichtum“ ist das -Ei- sowie auch das -Recht- vorhanden.
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Im -Ei- ist das Potential für den größten Reichtum angelegt – welcher das Leben
selbst ist. Das ist ein Hinweis darauf, dass Reichtum im Inneren entsteht und
daraus hervorgehend existiert.
Das Wort „Recht“ will in diesem Kontext darauf hinweisen, dass jedem
Menschen gleichermaßen das Recht auf Reichtum zusteht. Wird erkannt, dass der
äußere Reichtum, von dem meistens die Rede ist, im Inneren entsteht, betreten
wir den Weg in die Freiheit, Unabhängigkeit und zu wahrem Reichtum.
Wie Innen – so Außen.
Besitzt Jemand seinen inneren Reichtum noch nicht bewusst und erbt z.B.
größeren äußeren Reichtum, ist es möglicherweise fraglich, wie lange dieser
äußere Reichtum erhalten bleibt. Ein äußeres Vermögen löst sich in kürzester Zeit
in Luft auf, wenn die innere Resonanz fehlt.
Innerer Reichtum kann nicht geraubt werden. Äußerer Reichtum schon.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erkennen sie, dass das Leben selbst der größte Reichtum ist und Sie selbst das
Leben repräsentieren und sind. Dies bewusst anzuerkennen und zu würdigen
erschafft ein Verständnis von innerem Reichtum, welcher als Magnet den
Reichtum im Außen anzieht.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Innen, Außen, Eindruck, Ausdruck, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Abhängigkeit, Selbstliebe, Vertrauen, Selbstbewusstsein, Geschenk, Leben,
Selbsterkenntnis, Raub...

„RAUB“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
schlecht, unsicher, ausgeliefert
Schreibweise: Raub
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Im Wort „Raub“ ist das Wort -rau(h)- angedeutet. Die Zusammengehörigkeit ist
offensichtlich. Ein Raub ist keine feine Handlung, sondern eine raue bzw. grobe
Handlung.
Ein Räuber raubt stets Das, was für ihn von Wert ist, bzw. was ihm innerlich und
somit auch äußerlich fehlt. Der Beraubte wiederum wird nur der Dinge bestohlen,
derer er sich nicht sicher ist.
Ein Raub stellt >rein äußerlich gesehen< einen unfreiwilligen Energieaustausch
dar, welcher in irgendeiner Form einen Ausgleich zwischen dem Denken des
Beraubten und dem Denken des Räubers herstellt. Der bewusste oder
unbewusste Glaube an Etwas vollzog sich. Z.B. kann der Beraubte Angst vor
Verlust haben oder glauben, etwas nicht zu verdienen.
Ein Raub mit langwierigen Folgen liegt vor, wenn wir Kindern unseren
vorgefassten Glauben aufzwängen und ihnen dadurch die Freiheit rauben, ihre
eigene Meinung zu haben. Meistens zeigen sich dabei intensive Widerstände –
spätestens in der Pubertät in Form von Rebellion.
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Diese Rebellion wird verursacht durch den Druck unterdrückter Gefühle. Folglich
handelt es sich um den Raub der eigenen Gefühls-Impulse. Zu diesen Impulsen
erneut Zugang zu finden, dauert oft sehr lange. Die Folgen von Beraubungen
dieser Art sind >je nach Naturell der Person< Protest, Rebellion, Ablehnung,
Aufstand, Demütigung, Missbrauch, Resignation, Streit, Depression, Aggression,
Kampf, Krieg...
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bemühen Sie sich darum, jedem Menschen seine eigene gedankliche Wahrheit
und Freiheit zu lassen. Überprüfen Sie, woran Sie glauben, und ersetzen Sie Ihre
angstbesetzten Gedanken durch Positive, damit bringen Sie sich in Sicherheit.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Missbrauch, Rebellion, Innen, Außen, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Glaube, Wahrheit, Freiheit, Handlung, Zusammenhänge,
Verstand, Resignation, Sicherheit...

„SICHERHEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Offenheit, Freiheit, Geborgenheit
Schreibweise: Sich – er – heit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Was kann einem Menschen Sicherheit geben?
Die Antwort lautet: Wenn er mit seiner Aufmerksamkeit in der Gegenwart ist.
Wie ist das zu verstehen? Spricht ein Mensch über seine eigene Person, so
spricht er von -sich-. Soviel zum ersten Wortteil. Der zweite Wortteil -er- weist auf
unseren inneren göttlichen Teil hin. -Sich- diesem -er- zu ergeben, ist nur im
Fließen mit dem Sein / dem Lebensstrom möglich. Also nur in der Gegenwart. Der
dritte Wortteil -heit- >heut< weist uns auf die Gegenwart hin.
Es gibt keine andere Möglichkeit, welche beständige Sicherheit gibt. Die einzige
Möglichkeit, Sicherheit zu finden und zu erhalten, existiert in uns selbst. Das wird
erkennbar durch das wahre Selbst – Bewusstsein.
-Sich- selbst als stets gegenwärtige göttliche Einheit zu er-kennen, schenkt
Sicherheit.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bemühen Sie sich darum - zu verstehen, dass die einzige Sicherheit, die Ihnen
immer zur Verfügung steht und Sie von Ängsten befreien kann, in Ihnen selbst zu
finden ist. Mit anderen Worten, verstehen Sie, dass Sie selbst >ihr wahres Selbst<
Ihre einzige Sicherheit ist. Dieses Selbst ist die einzig dauerhafte und somit
wahrhaft existierende Sicherheit. Das können Sie verstehen, wenn Sie wissen,
wer Sie selbst sind.
Dann wird es Ihnen erst möglich sein, wahrhaft Das zu sein, was die tiefere
Bedeutung des Wortes „Selbständig“ ist.
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Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstbewusstsein, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Gedanken, Gefühle,
Licht, Selbstwert, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, Möglichkeit, Wahrheit,
Selbstständig...

„SELBSTÄNDIG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
frei wählen können, frei sein
Schreibweise: Selb – ständig
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Im herkömmlichen Sprachgebrauch bedeutet dieses Wort, dass Jemand
beruflich sein eigenes Geschäft hat und eigenständig arbeitet. Er braucht keinen
Anweisungen eines Vorgesetzten zu folgen, abgesehen von den gesetzlich
geregelten Vorschriften, bezüglich der Abgaben an den Staat.
Wenn verstanden wird, was das Selbst ist, wird ersichtlich, dass bei diesem Wort
zwei Buchstaben fehlen. Nämlich ein -st-. Wollen wir den Sinn dieses Wortes
klarer erkennen, sollte es Selbst-ständig geschrieben werden. Das bedeutet, dass
das -Selbst- >unser wahres Sein, fälschlicherweise vom Ego mit der
Persönlichkeit verwechselt< -ständig- = immer unabhängig und frei ist.
Ständig bei sich Selbst. Wer erkennt und erfasst, dass er innerlich immer
unabhängig und frei ist, wird vermutlich nur mehr kurzweilig Unselbständig sein.
Nur mehr so lange, bis er innerlich gefühlt und somit ganz erfasst hat, was es
bedeutet und sich dadurch diese Tatsache im Außen zeigen kann.
In Wahrheit ist es gar nicht möglich Unselbstständig zu sein, denn das würde
bedeuten, dass Jemand kein Selbst hätte. Da jedoch dieses Selbst in allen
Menschen -ständig- existiert, ist Unselbstständigkeit schlicht und einfach
unmöglich.
Wie sollte Jemand ohne Selbst Sein können?
Es geht vielmehr darum, sich nicht mehr glauben machen zu lassen, dass wir
unselbstständig seien. Sich die Selbstständigkeit nicht mehr wegnehmen zu
lassen, ist die Chance jeder Herausforderung. Das beginnt dort, wo auf dieser
Ebene alles beginnt – in der Kindheit. Damit ist gemeint, den Kindern ihre
Selbstständigkeit nicht wegzunehmen, sondern sie darin zu fördern.
Wird einem Menschen angeboten, ihm dabei behilflich zu sein, sich Selbständig
zu machen, wird ihm dabei zugleich unbewusst die Botschaft vermittelt, dass er
ohne Selbst sei.
Alle Menschen sind >mehr oder weniger bewusst< Selbst – ständig. Etwas
Anderes ist schlichtweg unmöglich. Macht Jemand einen Menschen unbewusst
glauben, dass er ohne Selbst sei >was in Wirklichkeit nicht möglich ist<, so bedeutet das, dass Derjenige unmündig gemacht werden soll. Mit anderen Worten wird
ihm damit seine Stimme gestohlen. Denn Der, welcher keine Stimme hat, scheint
ohne Mund zu sein. Das kann nur durch die Unbewusstheit eines Menschen
geschehen.
Die Folge davon ist Fremdbestimmung. Ein anderes Wort für ein Geschehen
dieser Art, ist „Manipulation“.
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Menschen wurden manipuliert, um lenkbar gemacht zu werden. Selbst wenn das
im Glauben daran geschah, dass es das Beste für den Anderen sei, bewirkte es
doch die Einschränkung der manipulierten Personen. Es weist auf den Glauben
hin, dass wir unbewusst denken - besser als der Andere zu wissen, was für den
Anderen gut sei.
Doch das ist unmöglich.
Das größte Geschenk einem anderen Menschen zu machen bedeutet - ihn völlig
frei und ständig seinem eigenen Selbst zu überlassen. Ihn so anzunehmen, wie er
ist. Das heißt zugleich ihn zu lieben, wie er ist.
Niemand braucht ungefragt Unterstützung, um Selbstständig zu sein. Jeder
braucht nur Freiheit, um sein Selbst ständig frei leben zu können.
Diese Erkenntnisse schmerzen, wenn Kinder unmündig gemacht werden, durch
den Glauben, sie zur Selbstständigkeit erziehen zu müssen. Würden Sie einfach
nur gelassen werden, so wie sie sind, könnten sie sich ganz selbstverständlich
>ihrer Natur gemäß< selbst-ständig >ständig Sie selbst< sein und bleiben. Welch
eine immense Freude, großes Wachstum und Fortschritt wird es bewirken, wenn
dieses Bewusstsein in allen Menschen erwacht? Und dennoch hatte die
Unbewusstheit ihre Richtigkeit.
Sobald ein Mensch erkennt, was hier verdreht wird und verkehrt läuft, lässt er es
sich nicht mehr gefallen, es sei denn, dass er glaubt, er wäre abhängig von der
Liebe und Anerkennung Anderer - wie zum Beispiel vom Partner, Vorgesetzten,
Freund, Bekannten… . Doch selbst das endet irgendwann und dann kommt das
erlösende Erwachen.
Die richtige Bezeichnung für Das, was unter dem Begriff „selbständig“ im
herkömmlichen, gesellschaftlichen Sinne gemeint ist, ist „frei schaffend.“
Das freie Schaffen ist durch Systeme, in welchen wir leben, durch Steuern, Vorschriften, Auflagen usw., erschwert.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Machen Sie sich diese Thematik bewusst und erleben Sie die Freiheit, die damit
einhergeht. Lassen Sie sich nichts mehr einreden, das war ohnehin nur möglich,
so lange Sie Ihr Selbst nicht lebten.
Ihr Selbst weiß immer, was für Sie richtig und wichtig ist. Das wird >in Folge< die
begrenzenden Systeme wandeln, weil ein Weiterbestehen in der bisherigen Form
schlichtweg unmöglich ist. Freiheit bahnt sich ihren Weg durch Jeden, welcher das
Sehnen dazu in sich trägt.
Gestehen Sie Ihren Kindern zu, dass sie selbst ganz gut wissen, was für sie
richtig und wichtig ist.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstbewusstsein, Sicherheit, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, Innen, Außen, Eltern, Zuständigkeit, Kinder...

„KINDER“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Lachen, Freude, Offenheit, Reinheit
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Schreibweise: Kind – er
Erkenntnisse und Auswirkungen:
In der englischen Sprache gibt es das Wort -kind-, welches gütig/freundlich
bedeutete. Soviel zum ersten Teil des Wortes „Kind-er“. Im zweiten Teil begegnen
wir erneut dem Artikel -er-, welcher als ein Ausdruck für die göttliche Einheit in uns
steht.
Jedes Kind ist ein purer Ausdruck der göttlichen Einheit. Durch
Konditionierungen der Eltern >Älteren< und anderen Erwachsenen wird dieser
reine Ausdruck verformt. Hinterfragen wir die Gründe für diese Konditionierungen,
können wir die unerfüllten Bedürfnisse und Ängste der Eltern finden.
Viel Staunen und Freude, natürliches Wachstum und lebensfreundliche
Veränderungen werden von Kindern hervorgerufen und bewirkt, sobald sie die
Möglichkeit bekommen, ständig in ihrem reinen Selbst zu verbleiben >selbstständig sein – ständig sie selbst sein<.
Sobald wir Erwachsenen erkennen, wer unsere Kinder sind, werden wir uns
hüten, sie zu belehren. Dadurch wird es uns möglich werden, ein anderes Vorbild
abzugeben und ohne Ängste und Sorgen unseren Kindern zu vertrauen. Ihnen
einfach Das zu geben, wonach sie verlangen, bedeutet gelebte Hingabe.
Vertrauen wird überflüssig, denn wer sich hingibt, ist ohne Zweifel.
Es ist die Hingabe an das Leben, welche dadurch möglich wird. Wie bei einem
Kind, welches sich dem Spiel ganz hingibt. Denn das Leben ist ein göttliches Spiel
in der Einheit, mit natürlichen, sich selbst regelnden Regeln. In diesem Spiel gibt
es ständige Fortbewegung, es ist ein Fließen im Sein. Weder Vergangenheit, noch
Zukunft spielen darin eine Rolle. Nur der gegenwärtige Moment zählt.
Ein Kind ist ein reiner, freundlicher/gütiger Gott.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Behandeln Sie Ihr Kind mit dem Respekt und der Liebe, welche Sie sich selbst
wünschen. Das wird Ihnen leichter gelingen, indem Sie sich vorstellen, wie Sie sich
gefühlt hätten, wenn Sie als Kind diesen Respekt und diese Liebe erhalten hätten.
Verstehen Sie, was der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist.
Verstehen Sie auch, dass die derzeit noch bestehenden und begrenzenden
Systeme Formen hervorbringen, vor denen wir unsere Kinder schützen sollten.
Denn Vorgaben behindern, blockieren und verlangsamen den freien
Gedankenfluss unserer Kinder. Beobachten Sie selbst, was Ihr Kind begrenzt oder
unbegrenzt sein lässt.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Eltern, Selbstbewusstsein, Selbstständig, Gedanken,
Aufmerksamkeit, Ausdruck, Innen, Außen, Licht, Erwachsene...

Gefühle,

„ERWACHSENE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sich, in Hinblick auf Kinder, größer, wichtiger, wissender – im Sinne von
gescheiter fühlen
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Schreibweise: Er – wachs – ene
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Erwachsene“ erklärt durch seine Zusammensetzung die
Verwandlung, welche aufgrund des Einflusses Erwachsener mit heranwachsenden
Kindern geschieht. In beiden Wörtern finden wir das -er-, welches für den immer
währenden, einheitlichen Teil in uns steht.
Der Unterschied liegt im Rest. Das pure, gütige/freundliche Kind wird durch die
Einflüsse anderer Menschen >vor allem Erwachsenen< verformt. Wir können nur
ein Material in seiner Form verändern, welches sich biegen und formen lässt.
Diese Möglichkeiten sind bei „Wachs“ gegeben. Indem wir die Wandlungsformen
von Wachs in diesem Zusammenhang betrachten, ergibt sich folgendes
Verständnis: Wir könnten das Wort „Erwachsene“ ersetzen durch die Worte „fest
Geformte“ oder „Verformte“.
Nur unschuldiges, liebendes, reines und vollkommen vertrauendes, sich
hingebendes Leben, welches sich dadurch der vermeintlichen Welt der
Erwachsenen ausliefert, lässt sich formen. Je mehr und mehr das Kind die Nähe
und Verbundenheit zu seiner ursprünglich fließenden Daseins-Form verliert, umso
mehr beginnt es zu erstarren und wird fest - unbeweglich und gefangen in einer
festen Form. Der flüssige Zustand ist fest geworden = erkaltetes Wachs.
Hierbei möchte darauf hingewiesen sein, dass dieser vorübergehend starr
gewordene Anteil der menschlichen Persönlichkeit zugehörig ist. Gerne wird
dieser Teil als Ego bezeichnet. Er bezieht sich auf unseren intellektuellen Ego-Verstandes-, Gedanken-, Mental-Körper.
Wachs hat -so wie Wasser- die Fähigkeit, verschiedene Energieformen
anzunehmen – von einem festen Zustand, in einen Flüssigen bis Ätherischen. Wir
können den Zustand eines Kindes als flüssig bezeichnen, welcher sich bis zum so
genannten Erwachsenenalter in einen festen Zustand verwandelt. Ein flüssiger
Zustand ist beweglich und erscheint leichter, als ein fester Zustand. Dieser wirkt
starr und scheint mehr Gewicht zu haben.
Die Krönung ist ein schwereloser Zustand, welcher gerne als Erleuchtung
beschrieben wird.
Wird Wachs durch Abbrennen erhitzt, geht es teilweise in einen unsichtbaren,
schwerelosen Zustand über.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Indem Sie „Erwachsen sein“ als einen veränderbaren Energiezustand betrachten
können, wissen Sie, dass es Ihnen möglich ist, erneut in eine andere energetische
Daseinsform gelangen zu können. Das bedingt Liebe und bewusstes Sein.

Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstbewusstsein, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen, Außen,
Gegenwart, Licht, Kinder, Eltern, Gesellschaft, Verstand, Dualität, Manipulation,
Erleuchtung/Erwacht...
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„ERLEUCHTUNG / ERWACHT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
unbeschreiblich – am ehesten mit befreiend, erhebend, auflösend und ekstatisch
benennbar
Schreibweise: Er – leucht – ung/Er – wacht
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ein Kind ist in seinem geistigen Zustand vollkommen rein, jedoch sich dessen
nicht bewusst, weil es noch nichts Anderes kennt. Im Kinderbuch von Neale
Donald Walsch „Ich bin das Licht“ >auch für Erwachsene aufschlussreich< kommt
das gut zum Ausdruck.
Durch Eintauchen in die Erfahrungen der dualen Ebene wird >durch die erlebte
Verwirrung< Bewusst-Werdung möglich. Indem wir Menschen durch diese
Bewusst-Werdung zu einem reinen, unpersönlichen und liebenden Zustand
zurückfinden - indem wir uns dessen bewusst werden, wer wir in Wahrheit sind,
geschieht zunehmend oder völlige Erleuchtung. Es bedeutet, dass -Er- durch
unser Mensch - Sein hindurch -leuchtet-.
„Um ins Königreich des Himmels zu gelangen müsst ihr werden wie die Kinder“
– mit dem Unterschied, dass es jetzt >im Vergleich zur Unbewusstheit der Kinder<
bewusst geschieht. Das ist der unfassbare und unermessliche Lohn des irdischen
Lebens.
Dann -leuchtet- -Er- unser einheitlicher Teil in uns. Dies ist ausschließlich ein
Geschehen in der Gegenwart – es geschieht jetzt – erkennbar durch das -ung- am
Ende des Wortes „Erleuchtung“.
Nur der Mensch, welcher durch die Welt der Erfahrungen geht, kann
Erleuchtung erlangen. Menschen, welche als erleuchtet bezeichnet werden,
nennen wir mit einem anderen Wort „erwacht“. Mittels dieses Worts kommt zum
Ausdruck, welche Instanz dabei in uns gegenwärtig aktiv ist.
-Er- -wacht- bedeutet, dass unser Innerstes, welches als unsere einheitliche
Göttlichkeit zu verstehen ist, die Führung übernommen hat. Dadurch wird unser
Ego transformiert und aus der Kontrollfunktion entlassen. In Wirklichkeit sind
Momente des erwachten Seins Momente, in welchen zugleich alle unsere
unerfüllten Bedürfnisse erfüllt sind.
Zugleich bedeutet es, dass wir ganz bewusst die Wahl treffen, uns der Führung
unseres einheitlichen Seins hinzugeben. Dann -wacht- -Er/Es-.
Bei Menschen, welche erleuchtet waren / sind, ist ein Eindruck von einem
körperlichen Leuchten zu beobachten, was diesem Zustand angehört.

Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Geben Sie sich dem Fluss des Lebens hin und seien Sie offen für alle
Erfahrungen, die Sie machen. Jede bringt Sie Ihrer Erleuchtung näher.
Erleuchtung kann nicht verdient werden, doch durch die bewusste Identifikation mit
Ihrem Innersten können Sie zunehmend mehr Das, was Sie brauchen, um Ihre
unerfüllten Bedürfnisse zu erfüllen, von dort beziehen.
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Sich nicht mehr von Ihrem menschlichen Ego-Verstand, sondern durch den
göttlichen Teil in Ihnen leiten zu lassen, dazu sollten Sie sich bereit erklären.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Erfahrung, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Verstand,
Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, Zeit, Selbstbewusstsein, Dienen...

„DIENEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Absicht, leicht oder anstrengend
Schreibweise: Dienen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wenn „Dienen“ nicht aus der Freude kommt, wird es zum Verdienen. Dabei
erfolgt eine Drehung von Innen nach Außen. Mit anderen Worten – wenn der
Dienst, den wir tun, nicht durch einen Impuls aus unserem Innersten und somit
aus unserer Freude kommt, gilt er dem Äußeren und verliert dadurch an Freude
und Leichtigkeit. Dann wird es zum Verdienen und zum Muss. Das -Ver- am
Beginn des Wortes „Verdienen“ weist auf die Drehung von Innen nach Außen hin.
Wenn wir dem Einheitlichen in uns dienen, mit dem Wissen, dass uns Alles
gegeben wird, wonach wir verlangen, leben wir in natürlicher, konstanter Freiheit,
Freude, Leichtigkeit und Fülle.
Glauben wir aber unbewusst, dass wir unserem Innersten nicht trauen können,
bleibt nur die Möglichkeit, dass sich unser menschlicher Ego-Verstand weiterhin
selbst um die Bedürfnisse des Körpers kümmern muss.
Dadurch entsteht Anstrengung, Mühsal, Angst, Druck und je nach Veranlagung
noch vieles Mehr an unerwünschten, erschwerenden Gefühlen und Umständen.
Denn dann müssen wir unseren Lebensunterhalt -ver-dienen-. Wir müssen dem
Leben Etwas unter-halten, weil wir dem Leben in uns nicht trauen. Wir versuchen
damit nicht dem göttlich Einheitlichen zu gefallen, sondern dem Menschlichen.
Damit fallen wir den „Fallen“ des menschlichen, unbewussten Ego-Verstandes
zum Opfer.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Trauen Sie Ihrem Innersten. Je öfter Sie diesen Impulsen und somit Ihrer
inneren Stimme folgen, umso besser werden Sie diese wahrnehmen und mit der
Einheit eins werden.
Seien Sie sich dessen bewusst, dass Sie diese Stimme nur im Jetzt
wahrnehmen können. Solange Sie mit Ihren Gedanken in der Vergangenheit oder
Zukunft sind, nehmen Sie diese Stimme nicht wahr.
Ihrem Innersten brauchen Sie nicht zu gefallen, Es erwartet nichts von Ihnen.
Denn das was IST, hat Nichts zu tun, außer zu SEIN.
Weiterleitende Worte:
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Liebe, Wahrnehmung, Innen, Außen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Verstand, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, Impuls, Licht, Gottesdienst,
Gefallen...

„GEFALLEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
gönnerhaft, gnädig, ausgleichend
Schreibweise: Ge – fallen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
-Geh- -fallen- ist die Botschaft im Wort „Gefallen“.
Jemandem einen Gefallen zu tun, kommt aus dem Wunsch, dem Anderen zu
helfen. Dies sollte dem Wohle des Anderen dienen. Hat der Andere keine
Möglichkeit, den Gefallen auszugleichen, weil er es noch nicht bedingungslos
annehmen kann, leidet sein Selbstwert darunter. Es bringt ihn somit zu Fall. Damit
ist gemeint, weil er sich dem Gönner gegenüber schlecht fühlt, bzw. sich nicht
ebenbürtig fühlen kann, fällt er innerlich - durch seine eigene Bewertung.
So entsteht ein Ungleichgewicht zwischen diesen beiden Menschen. Je länger
die Situation anhält, umso intensiver wird dies fühlbar.
Jemandem einmal oder öfter einen Gefallen zu tun, ohne Demjenigen die
Möglichkeit zu geben, dies auszugleichen, lässt ihn innerlich zunehmend tiefer fallen-.
Wesentlich ist, zwischen einem Geschenk und einem Gefallen zu unterscheiden.
Das sollte klar ausgesprochen werden, da bei einem Gefallen etwas offen bleibt,
was bei einem Geschenk nicht der Fall ist.
An einen Gefallen ist >meist unausgesprochen< eine Erwartung geknüpft. Ob das
bewusst ist oder nicht, spielt keine Rolle. Ebenso spielt es keine Rolle, ob diese
Erwartung etwas mit einem festen Gegenwert zu tun hat.
Falls Derjenige, welcher einem Anderen einen Gefallen erweist, unbewusst glaubt,
dadurch ein -guter Mensch- zu sein, was ihm einen Vorschuss bei einem vermeintlich
höchsten Gericht oder bei sonst Wem einräumen könnte, geht er seinen
unbewussten Denk- und Glaubens-Strukturen auf den Leim.
Kann Der, welcher den Gefallen in Anspruch nimmt keinen Ausgleich schaffen,
leidet dadurch die Achtung vor sich selbst / Selbstachtung. Er / Sie fühlt sich in der
Schuld des Anderen.
Durch diesen Zusammenhang wird erkennbar, dass wir uns dabei Selbst nicht
mehr gefallen können, denn wir sind >durch unsere eigenen urteilenden
Gedanken< gefallen. Es scheint, als wäre der eigene Wert dadurch gemindert.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Eine hilfreiche Möglichkeit in dieser Thematik ist - sich zu fragen, warum wir
einen Gefallen in Anspruch nehmen, sowie – warum wir Jemandem einen Gefallen
tun wollen - ohne einen Ausgleich dafür zuzulassen / anzunehmen? Das kann zum
Auffinden und Erkennen von blockierenden Denk-Mustern führen.
Es wird durch das Erfassen der Thematik klar, dass die Wertung >wie im obigem
Beispiel ein -guter Mensch- sein zu wollen< das Hinderliche ist, weil Wertung in
jeder Form begrenzt. Denn, wer glaubt etwas tun zu müssen, um ein guter
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Mensch zu sein, geht unbewusst davon aus, dass er ein schlechter Mensch wäre.
Somit ist er seinem eigenen AberGlauben, zum Opfer ge-fallen.
Wird ein in Anspruch genommener Gefallen nicht ausgeglichen, während solche
Denkmuster noch aufrecht sind, ziehen wir bei einem gedanklichen Vergleich mit
dieser Person den Kürzeren. Derlei unausgeglichene Umstände kommen
unbewusst zustande.
Ein sicherer Gradmesser sind die Gefühle, welche wir gegenüber einer Person
hegen, die uns einen Gefallen getan hat.
Indem Sie etwas tun, um die vermeintlich noch offene Unausgeglichenheit
auszugleichen, werden Sie sofortige erleichtert fühlen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Vergleich, Selbstbewusstsein, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Selbstliebe, Zusammenhänge, Erwartung, Schuld, Blockade, Selbstkritik...

„SELBSTKRITIK“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Ärger, sauer sein auf sich selbst, schlechte Laune, Selbstablehnung
Schreibweise: Selbst – kritik
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Selbstkritik ist die Form von Kampf und Krieg, die wir mit uns selbst führen. Es
ist Kampf und Krieg in uns Selbst.
Indem geglaubt wurde, dass wir Frieden zuerst bei unserem Nächsten herstellen
sollen, sollte dem hinzugefügt werden, dass dies unmöglich ist, solange wir mit
uns Selbst im Kampf sind. Solange Selbstkritik ausgeübt wird, bleibt Frieden mit
allen anderen Wesen unmöglich.
Erst wenn ein Mensch lernt, sich Selbst ganz anzunehmen, zu respektieren, sich
zu lieben und frei zu werden von Selbstkritik, wird es ihm möglich - Andere zu
lieben und ihnen ohne Kritik / Bewertung zu begegnen. Dadurch kommen wir dem
Frieden in uns Selbst und dem Frieden in dieser Welt näher. Das ist der beste
Beitrag, welchen ein Mensch zum Wohle aller Lebewesen beitragen kann.
Aussprüche wie z.B. „Mensch bin ich blöd“ sind Verletzungen gegen das eigene
Selbst.

Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Wenn Sie glauben, einen Fehler begangen zu haben, versuchen Sie sich zu
sagen: „Es ist in Ordnung, dass mir das passiert ist.“ „Was zeigt mir dies?“ – Aber
lassen Sie es nicht als Alibi fungieren, sondern meinen Sie es ehrlich. Achten Sie
darauf, was dabei innerlich geschieht.
Hören Sie auf, sich für unangenehme Stimmungen zu verurteilen, sondern
nehmen Sie diese Gefühle genauso aufrichtig an, wie Sie angenehme Gefühle
selbstverständlich annehmen. Sie werden erstaunt sein, wie schnell sich dadurch
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solche Gefühls-Energien transformieren = auflösen. Für den Frieden in Ihnen sind
nur Sie zuständig.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstbewusstsein, Gefühle, Gedanken, Aufmerksamkeit, Zuständigkeit...

„ZUSTÄNDIGKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
kompetent für Etwas sein, sich etwas zutrauen, die Gefühle sind an unsere
Glaubenssätze gebunden
Schreibweise: Zu – ständig – keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
-Zu- ist ein Hinweis darauf, dass etwas geschlossen ist. -ständig- weist auf einen
Zeitfaktor hin, welcher sich auf -immer/ unendlich- bezieht, -keit- ist der
Gegenwart angehörig.
Erklärt sich Jemand für Etwas zuständig, bestimmt er damit, sich der jeweiligen
Sache anzunehmen. Das ist seine freie Wahl. Anders verhält es sich, wenn über
Jemanden bestimmt wird. Dabei kommt der Impuls - eine Sache zu übernehmen,
nicht aus der Freiwilligkeit und dem eigenen Antrieb. Folglich kann der Einsatz für
die Sache nicht derselbe sein, da er mit Druck in Verbindung steht.
Wenn Jemand über sich bestimmen lässt, machte er dies aufgrund unbewusster
Ängste. Es kann sein, dass er sich nicht traut „nein“ zu sagen, weil er Angst vor
der Reaktion des Bestimmenden hat. In jedem Fall hat der Mensch noch
unbewusst Angst vor den Folgen und kann noch nicht zu sich selbst - zu seinen
Gefühlen stehen.
Wählt Jemand aus eigenem freien Willen, aus Freude und Interesse Etwas aus,
um dafür zuständig zu sein, wird durch die Leichtigkeit positiver Erfolg das weitere
Ergebnis sein.
Das Wort „Zuständigkeit“ sagt aus, dass Jemand sich bereit erklärt hat, sich für
einen bestimmten Zeitraum einer Sache anzunehmen. Das kleine Wort –zu- am
Beginn des Wortes weist darauf hin, dass ab dem Moment der Bejahung niemand
Anderer etwas mit der Sache zu tun hat. Das lässt es erscheinen, als würde der
Zuständige durch die Zuständigkeit von allen Anderen abgetrennt sein.
Aus einem höheren Blickwinkel betrachtet gehört Alles der Einheit an, weshalb
jede Handlung, jeder Gedanke sich ebenso auf Alles = Alle auswirkt. Darum gibt
es ein kollektives Erschaffen und eine kollektive Zuständigkeit.
Beziehen wir die Zuständigkeit nur auf unser persönliches Leben, so ist kein
Mensch für das Glück eines Anderen zuständig. Verstehen wir, dass Alle auf Alle
einwirken, verändert sich die Betrachtungseise. So sind im herkömmlichen
Verständnis Eltern natürlich für ihre Kinder zuständig – zumindest bis zu einem
gewissen Alter.
Betrachten wir diese Thematik am Beispiel einer schwangeren Frau:
Die werdende Mutter ist für sich und zugleich für das >in ihr heranwachsende
Wesen< zuständig. Würde diese Schwangere in der Zeit der Schwangerschaft
Zigaretten >oder anderes< rauchen, bestimmt sie damit für das Kind in ihrem
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Körper mit, dass es sich körperlich durch diese Stoffe nähren muss. Ebenso
verhält es sich im psychischen Bereich. Schaut sich die Mutter Grusel-SchockThriller an, kann das Kind sich nicht vor den damit einhergehenden GefühlsEindrücken schützen. Folglich bestimmt die Mutter für ihr Kind mit.
Dieses Beispiel veranschaulicht, was der erste Wortteil -zu- meint. Kein Anderer
hat Einflussmöglichkeit, da es im Bereich der Mutter liegt, darüber zu bestimmen.
Indem von der Zeugung an individuelle Prägungen geschehen, welche bei jedem
Menschen stattgefunden haben, ist jeder Mensch anders.
Aufgrund dessen wird Anderen nicht zugetraut, für etwas zuständig sein zu
können. Die unterschiedlichen Prägungen sind zugleich die grundlegenden
Ursachen für Übergriffe, da jeder Mensch gemäß seinen eigenen Erfahrungen
handelt >egal ob ihm die Entstehung seiner Prägungen bewusst sind oder nicht<,
von welchen er GLAUBT, sie wären die einzig gültigen / richtigen.
Darum nehmen Eltern ihrem Kind Zuständigkeitsbereiche weg - weil sie es dem
Kind nicht zutrauen, dass es diese selbst übernehmen kann. Die Eltern könnten
ihr Kind am besten unterstützen, wenn sie die dahinter liegenden Gründe für ihr
eigenes Handeln herausfinden. Das würde befreiende Veränderung ermöglichen.
Dadurch wird das Kind in seinem Selbstbewusstsein gestärkt. Ein Kind, dem
unbewusst das Gefühl vermittelt wird, die eigenen Dinge nicht selbst erledigen zu
können, wird dadurch geschwächt.
Nehmen wir den Kindern nicht etwas weg, sondern geben bzw. lassen wir ihnen
Das, was ihnen grundsätzlich zusteht - ihre Zuständigkeit.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Kinder lernen durch das, was sie beobachten – das heißt durch Vorbilder. Indem
Sie also Ihrem Kind seine Zuständigkeit lassen und ihm vorleben, dass auch Sie
>am besten aus Ihrer Freude heraus< alles machen, worüber Sie für sich zu
bestimmen haben, weshalb Sie dafür zuständig sind, so tun Sie für Ihr Kind, sowie
für sich selbst das Beste.
Stehen Sie zu dem, was Sie für sich bestimmen und erfüllen Sie es selbst.
Lassen Sie sich Ihre Zuständigkeit nicht von Anderen ab- oder wegnehmen, denn
dies würde in Wahrheit bedeuten, dass Sie Ihre Zuständigkeit selbst weggeben.
Sobald Ihnen dies gelingt, werden Sie durch ein Gefühl von Achtung und Respekt
sich Selbst gegenüber belohnt.
Wird der Sinn des Wortes „Zuständigkeit“ richtig verstanden, erkennen wir, dass
das Wort „Verantwortung“ in die Irre geführt hat.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Verantwortung, Selbstbewusstsein, Schuld, Angst, Selbstkritik, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Bestimmung…

„BESTIMMUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nachdem, ob Jemand seine Bestimmung lebt oder nicht
Schreibweise: Be – stimm – ung
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Erkenntnisse und Auswirkungen:
Etwas zugeneigt sein, drückt sich durch den ersten Wortteil -Be- aus. Der zweite
Teil -stimm- weist auf die Stimme hin, welche ein wichtiges Ausdrucksmittel ist,
wenn es darum geht, der Außenwelt etwas mitzuteilen. Der letzte Wortteil -ungweist auf die Erhebung zur Eigenständigkeit hin, es ist die Erhebung zum
Hauptwort im Jetzt.
Wenn Jemand etwas zugeneigt ist, zeigt sich >schon rein durch den Umstand,
dass es so ist<, dass dies etwas Positives in der Erfahrungswelt dieser Person
darstellt. Die Person stimmt also Etwas zu, weil es sich gut anfühlt. Folglich zieht
es jeden Menschen ganz automatisch zu dem hin, was sich gut anfühlt. Er sagt
oder denkt >bewusst oder unbewusst< „ja das will ich“.
Konnten Sie schon erkennen, worauf das hinweist? Bestimmung hat etwas mit
Dem zu tun, was wir wollen. Bestimmung hatte nichts zu tun mit etwas
mysteriösem Unbekanntem. Es hat nichts damit zu tun, das etwas >schon in allen
Fassetten< im Vorhinein präzise festgelegt wäre.
Es hatte mit Dem zu tun, was wir wollen.
Niemand lebt Bestimmung, solange er in irgendeinem Bereich seines Lebens
jemand Anderen über sich bestimmen lässt, was geschehen soll. Das Eine
schließt das Andere aus.
Wird dies erfasst, ist einmal mehr klar, dass unser Inneres unser Leben
bestimmen soll. Indem wir anderen Menschen dieses Recht über uns gewähren,
werden wir zur Marionette. Jeder Mensch ist für sich selbst zuständig.
Es ist nur eine Frage der Zeit, wann er mit dem Verrat an sich selbst ein Ende
macht, weil er es erkennt. In dem Moment beginnt der Mensch Das zu tun, was er
selbst will. Er bestimmt für sich und lebt dadurch die so genannte Bestimmung;
Bestimmung über / aus sich Selbst heraus.
Wenn diese Thematik ganz erfasst wird, erübrigt es sich im Weiteren davon zu
reden, dass Keiner über jemand Anderen bestimmen sollte.
Der eigenen Bestimmung gerecht zu werden und diese zu leben heißt, über
jeden Bereich des eigenen Lebens voll und ganz selbst zu bestimmen. Sobald die
Menschheit im Gesamten soweit ist, braucht Niemand mehr zu sagen: „Ich will
nicht“, denn dann wird Niemand mehr versuchen über einen Anderen zu
bestimmen. Jeder wird seiner Bestimmung >dem, was er durch sein Wohlgefühl
will< folgen und alles wird sich wie ein Wunder >das Keines ist, weil dann Jeder
verstanden haben wird< perfekt und zur Freude, zum Wohle aller Lebewesen
nahtlos ineinander fügen.
Wenn Sie sich fragen: „Woher weiß ich, was für mich bestimmt ist?“, hilft Ihnen
vielleicht die Antwort: „Sie erkennen es durch Ihre Gefühle“, also durch Das, was
Sie zieht; durch Das, was Ihnen Freude macht; durch Das, was Sie sich wünschen;
durch Das, was Sie immer schon interessiert hat.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Was Sie in erster Linie brauchen, um dies umzusetzen, sind 2 Worte mit -V- =
„Verstehen“ und „Vertrauen“. Dadurch wird Ihr Mut zur Umsetzung von Selbst
wachsen.
Nutzen sie Ihre Stimme für sich. Dafür haben SIE sie erhalten. Sie soll in erster
Linie Ihnen dienen und nicht den Anderen. Wenn Sie erst einmal sich selbst
dienen, dienen Sie den Anderen sowieso.
Weiterleitende Worte:
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Liebe, Vertrauen, Verstehen, Zuständigkeit, Verantwortung, Schuld, Kinder,
Eltern, Erwachsene, Selbstbewusstsein, Innen, Außen, Impuls, Verrat...

„VERRAT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
wir fühlen uns betrogen, im Stich gelassen, ausgeliefert
Schreibweise: Ver – rat
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Nachdem das -Ver- am Beginn des Wortes auf eine Drehung hinweist, stellt sich
die Frage, wie das gemeint ist. Die Drehung bezieht sich auf den -Rat-.
Würden wir Rat in uns selbst suchen und finden, wäre es unmöglich, dass Verrat
stattfindet. Denn Niemand würde sich selbst einen schlechten Rat geben, bzw.
sich selbst verraten.
Es ist vielmehr so, dass sich die Frage stellt, ob wir uns Selbst verraten, wenn
wir Rat im Außen suchen, statt im eigenen Inneren?
Ein Verrat kann nur geschehen, wenn Etwas geheim gehalten werden will.
Dadurch, dass die Person, welche etwas geheim halten will, nicht offen zu der
Sache steht, wird sie >möglicherweise durch einen Verrat< dazu gezwungen.
Siehe auch das Wort „Geheimnis“.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Wenn Sie für eine Situation Rat von Außen brauchen, weil Sie die Lösung noch
nicht in sich wahrnehmen konnten, so nehmen Sie nur den Rat an, welcher in
Ihnen ein Gefühl der Erleichterung auslöst. Ein weiser Rat versetzt Sie immer in
einen Zustand der Erleichterung.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Geheimnis, Selbstständig, Zuständigkeit,
Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Zustand...

Gedanken,

Gefühle,

„ZUSTAND“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Zustand verschieden
Schreibweise: Zu – stand
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ein „Zustand“ ist eine Realität der puren, flüchtigen, nahtlos - von einem
Augenblick in den Anderen fließenden Gegenwart. Das Wort sagt uns, dass ein
bestimmter -Stand- -zu- ist.
Dadurch stellt sich die Frage: Wogegen oder wofür ist der Stand zu? Ein
„Zustand“ ist ein Fakt im flüchtigen Jetzt, welcher sich im nächsten Moment schon
in einen Anderen wandeln kann, weshalb er ZU für alles Vergangene und darauf
aufbauende Künftige ist. Ein „Zustand“ ist „zu“ für die Vergangenheit und Zu-kunft
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>die ja selbst zu ist<. Der Zustand existiert >be-steht< nur in der konstant
fließenden Gegenwart. Alles andere ist offen und veränderlich.
Will ein „Zustand“ der fließenden Gegenwart festgehalten werden, wird er
dadurch zum illusorischen Umstand.
Worte, welche wir für die Beschreibung des immer gegenwärtigen Zustands der
flüchtigen Gegenwart kennen, sind z.B.: grundsätzlich Bedingungslosigkeit,
unbegrenzte Freiheit, bedingungslose Liebe, dauerhafter Friede, unendliche
Glückseligkeit, absolute Fülle, Freude, Leichtigkeit, Gelassenheit, Gott, Quelle,
Einheit, konstante Wahrheit, Neutralität, Energie, Allmacht, das Alles und Nichts…
Das Einzige, was nicht vergängliche Illusion ist, ist dieser „Zustand“.
Alle irdischen „Umstände“ sind veränderlich. Sie „stehen“ / bewegen sich
sozusagen „um“ den „Zustand“ herum. Dies darf nicht als unveränderlich
verstanden werden. Denn jeder gegenwärtige Zustand ist eine, im Fließen
begriffene, sich wandelnde Realität und nimmt auf alle Umstände Einfluss
Was es braucht, um einen äußeren Umstand bewusst in eine gewünschte
Richtung zu verändern, ist Bewusstsein und die Bereitschaft, sich vom Bisherigen
zu lösen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Werden Sie sich all Ihrer verschiedenen Umstände bewusst und setzen Sie
Ihren Willen dafür ein, um diese Umstände zu ändern, in Solche, welchen allem
Leben auf Erden dienlich sind.
Finden Sie Klarheit - durch Hinwendung an Ihr Innerstes, um Das, was sich für
Sie ändern soll, aus sich selbst heraus zu erkennen und zu verändern, bevor Sie
sich um eine Antwort nach Außen wenden.
Die WOGOPOLOGIE bietet Ihnen hierzu ein faszinierendes Wissen an, welches
Ihnen in jedem Lebensbereich zur Transformation unangenehmer Umstände
dienlich sein kann. www.wogopologie.com
Weiterleitende Worte:
Liebe, Wille, Zuständigkeit, Wahrhaftigkeit, Bestimmung, Gegenwart, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Klarheit...

„KLARHEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Leichtigkeit, Freiheit, Freude, verstehen
Schreibweise: Klar – heit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Klarheit ist eine Schwester der Weisheit.
Klarheit ist das Resultat vom dahinter-Schauen >Durchschauen< und Erkennen.
Ein Mensch mit Durchblick kann sich von Blockaden und Vernebelndem befreien.
So ein Mensch erkennt Zusammenhänge und Wirkungen. Er erkennt die Wahrheit
hinter Blendwerk.
Klarheit entsteht durch erlebte Erfahrungen, der daraus resultierenden
Erkenntnisse – indem Hintergründe und Zusammenhänge klar wahrgenommen
werden können.
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Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bemühen Sie sich um Verständnis. Klarheit können Sie nur in der Gegenwart
bekommen. Darum achten Sie am besten darauf, mit Ihrer Aufmerksamkeit in der
Gegenwart zu bleiben. Versuchen Sie zu erkennen, wann Sie Jemand oder etwas
zu manipulieren versucht.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Weisheit, Wissen, Lernen, Offenheit,
Gesellschaft, Blockade, Verstand, Manipulation...

„MANIPULATION“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
innere Widerstände, Widerwille, wir fühlen uns betrogen und in eine Richtung
gedrängt
Schreibweise: Manipulation = Fremd – be – stimm – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ein deutlicheres Wort für „Manipulation“ ist „Fremdbestimmung“.
Soll Jemand manipuliert bzw. fremdbestimmt werden, verspürt die betreffende
Person >je nach individueller Wahrnehmungsfähigkeit< Unbehagen, da unser
Inneres sofort reagiert, wenn ihm etwas von Außen aufgedrängt werden will. Ob
diese Empfindung bewusst wahrgenommen wird oder nicht, hängt davon ab, wie
nahe oder wie weit entfernt wir von uns Selbst sind.
Je mehr ein Mensch bei sich Selbst ist, desto schneller nimmt er wahr, wenn er
manipuliert werden soll und reagiert darauf. Daran ist zu erkennen, dass dieser
Mensch Selbstbestimmt ist und ihm diese Zuständigkeit nicht genommen werden
kann.
Ein Mensch, welcher leicht manipuliert werden kann, hat die Bedeutung dessen
noch nicht erkannt und bleibt dadurch fremdbestimmt = manipulierbar. Wir werden
dabei quasi zum Opfer unserer eigenen Unwissenheit.
Es gibt viele Glaubens- und Denkmuster, durch welche wir in solchen
Umständen festgehalten werden. Mögliche Muster sind z.B.: Angst vor Dem, was
folgen könnte oder der Glaube, dass wir etwas Bestimmtes nicht könnten, etwas
nicht verdient hätten oder etwas versäumt hätten und vielerlei mehr. Wird dies
genau betrachtet und hinterfragt, zeigt sich, dass diese Gedankenmuster bereits
Folgen von vergangenen Manipulationen sind.
Bewusste, wie auch unbewusste Manipulation stellen eine Form von
Unehrlichkeit dar, hinter welcher sich Angst und Machtmissbrauch befindet.
Sobald die Menschheit in ihrer Gesamtheit im Besitz dieser Erkenntnis ist,
werden sich Menschenrechte erübrigen. Niemand wird mehr einen anderen
Menschen manipulieren wollen.
Manipulation hat viele Formen.
-Mani- steht für die Hand, also für das Handeln. Handlungen werden durch
innere bildliche Gedanken-Gefühlsimpulse oder Ego-Verstandes-Gedanken initiiert
und können als ausführende Bewegung verstanden werden. Folglich bedeutet
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dies schlicht und einfach, dass Menschen an ihrem Tun zu erkennen sind. Ihre
Gedanken werden dadurch sichtbar. Jedoch wirkt Manipulation nicht
vordergründig in Handlungen, sondern in Worten, welche etwas Bestimmtes
versprechen. Der Erfolg des Versprochenen hängt allerdings von der Stärke des
Glaubens des Konsumenten ab. Daher das Sprichwort: „Worte sind geduldig“.
Manipulation kann durch gedankliche und gefühlte Überprüfung erkannt werden.
Die Fähigkeit, Manipulationsversuche zu erkennen, wird zusätzlich geschult,
indem wir unseren Wahrnehmungen vertrauen.
Manipulation beginnt beim Baby, dem wir etwas beizubringen versuchen. Und
sei es nur, dass es lacht. Ist ein Baby fröhlich / glücklich, lacht oder lächelt es ganz
von Selbst.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Haben sie Vertrauen in das Leben, welches Ihnen Alles geben wird, was Sie
wünschen, um glücklich zu sein. Der Versuch, es zu manipulieren wird Ihnen
nichts auf Dauer Bereicherndes hinzugeben. Doch es wird Ihnen gestatten, jeden
Umweg zu gehen, den Sie wählen.
Finden Sie heraus, was Sie wollen. Das können Sie nur, wenn Sie die
gegenwärtig fließenden Impulse wahrnehmen = indem Sie in der Gegenwart sind.
Ein wahrer Freund manipuliert Sie nicht.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Wahrnehmung, Selbstvertrauen/Vertrauen, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Verstand, Glaube, Verantwortung, Selbstbestimmtheit, Eltern,
Kinder, Erziehung, Gesellschaft, Ehrlichkeit/Ehre, Freundschaft...

„FREUNDSCHAFT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
warm, herzlich, freudig, geborgen, Verbundenheit
Schreibweise: Freund – schaft

Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Freundschaft“ lässt durch seine Schreibweise erkennen, dass
Freundschaft etwas mit Freude zu tun hat. Einen Freund zu treffen macht Freude
und ist mit all den oben genannten Gefühlen verbunden. Das verbindende Gefühl
birgt in sich die Freude in ihren vielfältigen Nuancen. Freude ist ein Ausdruck von
Liebe. Wahrhafte Freundschaft ist von Liebe getragen.
Sich an etwas gemeinsam -freuen- -schaf(f)t- etwas, nämlich Freundschaft. Das
ist grundsätzlich mit jedem Menschen möglich, der frei von Neid und Eifersucht ist.
Je stärker die Liebe in einer Freundschaft ist, umso mehr Probleme oder Hürden
können gemeinsam überwunden werden. Darum bieten Freundschaften einen
ganz besonderen Raum für Lern- und Wachstumsprozesse.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
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Der beste Freund ist ein ehrlicher Mensch, welcher Ihnen stets die Wahrheit
sagt. Der Ihnen aber zugleich Ihre Freiheit lässt, Ihre eigenen Erfahrungen zu
machen, nichts von Ihnen fordert, was Sie nicht von selbst bereit sind - zu geben.
Die Voraussetzung dafür ist, dass Sie ehrlich zu sich selbst sind, denn dann wird
es Ihnen ein Leichtes sein, zum Anderen ehrlich zu sein. Unehrlichkeit schafft
Verwirrung und Entzweiung.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Selbstvertrauen/Vertrauen, Ehrlichkeit, Innen, Außen,
Gedanken,
Gefühle,
Aufmerksamkeit,
Verstand,
Glaube/Aberglaube,
Selbstbewusstsein, Wissenschaft, Verwirrung...

„VERWIRRUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Unsicherheit, sich nicht zurechtfinden können, durcheinander sein
Schreibweise: Ver – wirr – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Durch den denkenden, sich am Außen orientierenden Ego-Menschen-Verstand,
werden wir >aufgrund von Gedanken an die Vergangenheit oder Zukunft<
vermeintlich ein Anderer, als wir in Wahrheit stets sind. Dieselbe Thematik finden
wir auch beim Wort „Zweifel“.
Aufgrund dessen, dass wir nur in der Gegenwart Sein können, da etwas Anderes
unmöglich ist, sind wir stets in einer Form von Verwirrung, wenn wir gedanklich in
die Zukunft oder Vergangenheit wandern.
Dadurch wird das Eine, welches wir sind, vermeintlich zu etwas Anderem.
Diesen Zustand nennen wir -durch-ein-ander- sein = -durch Gedanken weg von
der Gegenwart -ein Anderer- werden/sein.
Wann immer dem puren Leben zuwider gehandelt wird, hat das Auswirkungen.
Bei einem gedanklichen Aufenthalt in der Zukunft oder Vergangenheit haben wir
das Leben >unbewusst< ignoriert.
Das Gegenteil von Verwirrung ist Klarheit. Klarheit kann nur bestehen, wenn sie
in der Gegenwart gelebt wird. Befinden wir uns in der Vergangenheit oder Zukunft,
ist dies unmöglich. Verwirrung ist eine logische Folge davon. Es gibt nur einen
Aufenthaltsort, in dem wir klar sein können. Das ist und bleibt einzig und all-ein die
Gegenwart = das Jetzt.
Jemand, der das noch nicht erkannt hat und lebt, braucht möglicherweise noch
einen Therapeuten oder ein anderes geheimnisvolles Rezept.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bemühen Sie sich um das Verständnis, wie Verwirrung zustande kommt.
Dadurch werden Sie nicht nur klar sehen können, sondern erneut fröhlich und frei
werden. Wenn Ihnen die Gegenwart genügt, sind Sie frei.
Weiterleitende Worte:
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Liebe, Selbstbewusstsein, Verstand, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Innen, Außen, Selbstvertrauen/Vertrauen, Glaube, Gegenwart, Zukunft,
Vergangenheit, Bescheidenheit/Genügsamkeit...

„BESCHEIDENHEIT / GENÜGSAMKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Freiheit
Schreibweise: Be – scheiden – heit / Genüg – sam – keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Der erste Wortteil -Be- weist darauf hin, dass er Etwas zugeneigt ist. Der zweite
Teil -scheiden- erinnert an Trennung, weggehen oder verabschieden. Der letzte
Teil -heit- ist der Gegenwart zugeordnet.
Ein anderes Wort für „Bescheidenheit“ ist „Genügsamkeit“. Dieses Wort zeigt
uns, dass derjenige, welcher genügsam ist, wenig braucht um glücklich zu sein. Im
ersten Teil -Genüg- ist ein Hinweis auf genügen enthalten, der zweite Teil
beinhaltet den -Sam-en und -keit- weist ebenfalls auf die Gegenwart hin.
Wer erkannt hat, dass der Moment der Gegenwart ein ständiges Fließen ist,
welches ein ständiges in Empfang nehmen und Verabschieden in Einem
repräsentiert, kann die Parallele zu -scheiden- in der „Bescheidenheit“ erkennen.
„Genügsamkeit“ beinhaltet, dass wir uns mit dem begnügen >begnügt klingt wie
vergnügt<, was in der Gegenwart vorhanden ist. In der Gegenwart ist der Same
für Alles beinhaltet. So wie in einem Ei alles Lebensnotwendige enthalten ist.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Wenn es Ihnen gelingt, den wahren Sinn von Bescheidenheit und Genügsamkeit
zu erfassen, wissen Sie, dass Sie in jedem Moment Ihres Lebens die absolute
Fülle besitzen. Sobald Ihnen das bewusst ist, können Sie auf den Druck, den Sie
sich möglicherweise noch machen, verzichten.
Dann kann das Leben in Ihnen, welches immer weiß, was Sie sich wünschen,
Ihnen all Das bringen und zwar in der genialsten Weise. Das ist allerdings nur
möglich, wenn Sie sich gedanklich in der Gegenwart befinden und dem Leben in
Ihnen >Ihrem Innersten, das Sie zugleich selbst sind< zutrauen, dass es das tut.
Armut ist nur möglich, wenn Sie Ihrem Innersten, welches gleichbedeutend für
Ihr Leben steht, nicht vertrauen.
Wie ist das überhaupt möglich, wenn Sie doch klar feststellen können, dass Sie
leben?
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstbewusstsein, Verstand, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Trennung, Entscheidung, Innen, Außen, Selbstvertrauen, Vertrauen, Verdrehung,
Licht, Glaube, Ehrlichkeit, Armut...
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„ARMUT / HOCHMUT / DEMUT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sich armselig und als Opfer fühlen, ohnmächtig sein, chancenlos
Schreibweise: Ar – mut / Hoch – mut / De – mut
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Im Wort „Armut“ ist -arm- und -Mut- beinhaltet. Daraus lässt sich folgern, dass
ein Mensch in einem Zustand von Armut ein Mensch ist, der -arm an Mut- ist. Wer
sich selbst als Opfer sieht >was durch den unbewussten Glauben dahinter
entsteht< fühlt sich ohnmächtig. Wer vermeintlich ohne Macht ist, ist arm. Der,
welcher Mut hat, scheint dagegen reich zu sein.
Wird erkannt, dass es auf den ausschlaggebenden Glaubenssatz dahinter
ankommt, wird Veränderung möglich.
Wer sich arm fühlt, bringt z.B. kaum den Mut auf, sich Neues zu trauen. So ein
Mensch glaubt unbewusst, dass ihm nichts zusteht. Welch ein mächtiger Glaube
ist das, der es schafft, einen Zustand von Armut aufrecht zu erhalten?
Wer sich nicht der inneren einheitlichen Führung hingibt >anvertraut<, stellt sich
>sich dessen unbewusst< darüber. Kaum ein Mensch betrachtete das bisher aus
dieser Sicht. Doch daran ist klar erkennbar, dass dieser Mensch dem Außen mehr
glaubt und zutraut, als dem Innen.
Wer, wenn nicht der einheitliche Gott in uns = unser Innerstes, weiß besser, wie
wir mit Allem versorgt werden können, um ein Leben in Freude, Fülle und Liebe
erleben zu können? Folglich stellen wir uns über die göttliche Einheit, wenn wir
glauben es besser zu wissen.
Das versinnbildlicht das -Hoch- beim Wort „Hochmut“. Es braucht mehr Kraft und
Mut, das Leben ohne Gottes einheitliche Führung zu leben. Weil es inkompatibel
mit den einheitlichen Gesetzen ist, führt Hochmut unweigerlich zu Armut. Es ist nur
eine Frage von Zeit, wie schnell dies erfolgt und erkannt wird.
Wenn die Wirkungen dieser beiden Umstände erkannt und verstanden werden,
kommt es zu Demut. Demut ist der Zustand, in dem Hochmut und Armut nicht
mehr existent sind. Der erste Wortteil -De- wird durch folgende Wortbeispiele
offenbar: „desorientiert“, „demotiviert“, „desillusioniert“, „degradiert“ und
dergleichen mehr. Also zeigt -De- die Abwesenheit des Zustandes, welcher mit
dem restlichen Wort beschrieben wird. Im Zustand der „Demut“ ist kein Mut mehr
vorhanden, weil kein Mut mehr nötig ist.
Das mag für den Ego-Verstand irritierend wirken, erscheint uns Menschen doch
der Mut wichtig. Dieser Aberglaube, sowie jeder Glaube, existierte aus Unkenntnis
der konstanten Wahrheit.
Zusammenhänge:
Es wirkt, als könnten wir lediglich im Zustand des Vertrauens ohne Mut
auskommen. Doch selbst dies ist ein Irrglaube bzw. Aberglaube. Es geht darum,
zu erkennen, dass Vertrauen und Misstrauen die zwei Seiten einer Medaille sind.
So wie Hochmut und Armut, Rechte und Pflichten oder Zukunft und
Vergangenheit...
Ein Hochmütiger vertraut auf sich selbst, da er ja von sich überzeugt ist.
Hingegen existiert im Zustand von Armut zu wenig Mut und zugleich zu viel
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Misstrauen sich Selbst gegenüber – wir trauen uns nichts mehr zu. Doch weder
der Hochmütige, noch der in Armut Seiende, kommt ohne diese beiden
scheinbaren Gegensätze aus.
Es fragt sich, was ist die Medaille selbst? Die Medaille selbst heißt Sicherheit.
Ein Mensch, welcher weiß, dass er immer in Sicherheit ist, braucht keinen Begriff
und Umstand mehr - wie „Vertrauen“.
Sobald sich der Mensch der einheitlichen, inneren Führung hingibt, ist der
Zustand von „Demut“ erreicht. Das ist der Zustand des reinen Seins im Jetzt – als
Hingabe.
Ohne die Erfahrung machen zu wollen, wie es ist, sich über die göttliche Einheit
zu stellen, hätten wir kein Vertrauen und Misstrauen erfahren können. Sich
darüber zu stellen ist „hochmütig“ - wir könnten es auch „übermütig“ nennen. Sich
darunter zu stellen ist kleinmütig und „armselig“ – als würden wir keine Seele
haben.
Angst ist Illusion, geboren im Moment der ersten vermeintlichen Trennung von
der Einheit – durch das Festhalten am Erlebten und dem Aberglauben, dass dies
erneut geschehen könnte. Das ist die Auswirkung, welche aus der Fülle hinaus, in
die Armut führt.
In der Demut anzukommen bedeutet – durch den transformierten Aberglauben,
ins Wissen um die Liebe und göttliche Einheit erwacht zu sein.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Möglichkeiten richten sich nach Dem, was wir wollen.
Wollen Sie ohne Vertrauen und Mut auskommen und in Demut leben? Oder wollen
Sie an Hochmut oder Armut festhalten und die Folgen davon erleben? Ihr Denkund Glaubenssystem wird sich, je nach Ihrer Wahl mit Leichtigkeit zu Freude,
Fülle, Frieden, Liebe und dergleichen wandeln, sobald Sie sich voller Vertrauen
hingeben.
Verändert sich Ihr Denken und Fühlen, wird sich dies in Ihrer äußeren Welt
bemerkbar machen – durch die Verwirklichung.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen/Vertrauen, Trennung,
Innen, Außen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Problem, Gegenwart,
Zukunft, Vergangenheit, Macht, Verwirklichung...

„VERWIRKLICHUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Verwirklichung unterschiedlich
Schreibweise: Ver – wirk – lich – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Betrachten wir dieses Wort nach dem Prinzip der Verdrehung > ist beim Wort
„Verdrehung“ erläutert<, stellt sich erneut die Frage – was wird von woher nach
wohin verdreht?
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Der einzige Moment der konstanten Wirklichkeit ist das Jetzt. Dieses Jetzt ist
jedoch so flüchtig, dass es für unseren Ego-Verstand nicht erfassbar ist.
Jeder Verwirklichung geht ein gefühltes Gedankenbild voraus. Dies ist
Verursacher für jede Verwirklichung – für Das, was wirkt. Der Gedanke ist als
unsere primäre Fähigkeit zu verstehen. Folglich haben wir es bei der
Verwirklichung mit einem inneren Impuls zu tun, welcher sich in der Umsetzung der Wirkung- im Außen zeigt. Soviel zum ersten Wortteil -Ver-.
-wirk- bezieht sich auf wirken, -lich- ist der Hinweis auf Licht und -ung- steht für die
Gegenwart im Wort „Ver-wirk-lich-ung“
Anerkennen wir nun zusätzlich, dass im ersten Wortteil -Ver- das -er- beinhaltet
ist, welches sich als Hinweis >für die Quelle von Allem< erkennbar zeigt, ist als
Übersetzung des Wortes „Wirklichkeit“, folgende Schlussfolgerung entschlüsselt:
„Die Quelle von Allem, welche in uns ist, wirkt sich im Außen durch das Licht
>welches sie ist< als materialisiertes Endprodukt in der irdischen Gegenwart aus“.
Sie wird auf der materiellen Schwingungsebene sichtbar, da dies die Ebene des
materiellen Ausdruckes ist. Diese Quelle hat sich stets in Allem verwirklicht. Das ist
die Wahrheit, welche durch dieses Wort die Essenz von sich selbst in Allem
sichtbar macht.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Indem Sie erkennen, wer die Quelle von Allem ist, welche die Dinge in ihren
Ausdruck bringt, dann haben Sie sich Selbst erkannt.
Spätestens dann können Sie niemand Anderem mehr etwas vorwerfen, weil Sie
wissen, dass Sie selbst der Verursacher von Allem in Ihrer Welt sind.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen/Vertrauen, Verdrehung, Gedanken,
Gefühle, Glaube, Aufmerksamkeit, Licht, Innen, Außen, Spiegel, Verstand,
Wahrheit, Ehrlichkeit, Trennung, Vorwurf...

„VORWURF“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
belastend, drückend, beschuldigend, anklagend
Schreibweise: Vor – wurf
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Durch die Schreibweise dieses Wortes zeigt sich, was dabei geschieht. Es wird
Jemandem Etwas hingeworfen, was beschuldigend und anklagend wirkt.
Interessant erscheint, dass es -Vor-wurf- heißt, denn der Richtigkeit halber müsste
es -Nach-wurf- heißen, da der Umstand, welcher zum Vorwurf führte, bereits
vergangen ist.
Anders betrachtet zeigt das Wort, dass etwas Vergangenes wieder her-vorgeholt wird. Etwas wird von hinten nach vorne geworfen.
Ein Vorwurf kann einem anderen Menschen oder sich Selbst gelten. Er ist eine
Form der Beschuldigung. Sobald bewusst wird, dass es Schuld >aus der Sicht der
Einheit< nicht gibt, erübrigt sich jeglicher Vorwurf.
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Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Eine uneinige Situation beinhaltet die Möglichkeit, etwas zu erkennen und zu
lernen. Was fehlt noch, um in Harmonie >Einklang< kommen zu können? Die
Lösung ist >als Annahme< in der Gegenwart enthalten. Sie liegt in Ihnen selbst.
Jede Annahme von unangenehmen Umständen, Gedanken, inneren Bildern /
Vorstellungen und Gefühlen, lohnt sich, da jede Annahme von disharmonischen
Situationen, eine Chance zu innerem Wachstum ist.
Es stellt sich die Frage: „Wollen Sie auf ein vermeintliches Recht bestehen oder
wachsen und frei sein?“ Falls Sie sich für den Vorwurf entscheiden, bleiben Sie
dabei, jemand Anderem etwas hinterher zu tragen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Schuld, Verantwortung, Gedanken, Gefühle, Glaube,
Aufmerksamkeit, Trennung, Verstand, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit,
Selbstbewusstsein, Spiegel, Nachtragen...

„NACHTRAGEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
ärgerlich
Schreibweise: Nach – tragen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Nachtragen“ zeigt unmissverständlich, was wir tun, wenn wir
Jemandem etwas -nach- -tragen-. Das Wesentliche - zu erkennen ist, dass unsere
Aufmerksamkeit dabei nicht bei uns selbst weilt, sondern unsere Energie dem
Anderen zufließt, dem wir mit Etwas hinterher laufen.
Das, was wir Jemandem hinterher tragen, bezieht sich auf die Vergangenheit
und wird so lange in irgendeine illusorische zukünftige Zeit nach-getragen, bis wir
die Last abstellen und in uns Selbst entsorgen = transformieren. Der einzige Moment, in dem dies möglich ist, ist Jetzt.
Das Wissen der WOGOPOLOGIE ist eine geniale Möglichkeit, um derartige
Transformationen bewirken zu können
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Finden Sie heraus, was Ihr Anteil an der Sache ist, welche Sie Jemandem
NACH-tragen. Entschließen Sie sich, erkennen zu wollen, was Ihnen das
Spiegelbild von Ihnen selbst sagen will, damit sie es zu sich nehmen =
transformieren können. Die Sache bleibt ansonsten so lange ohne Ende und Sie
ohne Frieden, bis Sie dies tun.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen/Vertrauen, Gegenwart,
Zukunft, Vergangenheit, Spiegel, Energie, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Trennung, Unendlichkeit...
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„UNENDLICHKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
ein Gefühl von Weite, vielleicht >aus Unbegreifbarkeit< Angst erzeugend
Schreibweise: Un – end – lich – keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Die herkömmliche Definition zur Unendlichkeit ist paradoxerweise der Glaube
daran, dass die Zeit nicht enden würde. Das entsteht durch das begrenzte,
menschliche, lineare Ego-Denken. Aus der Entschlüsselung des Wortes geht
Folgendes hervor:
•
Un – ist der Hinweis auf ohne
•
end – weist auf ein Ende hin
•
lich – zeigt das Vorhandensein von Licht an
•
keit - ist die Zuordnung zur Gegenwart.
Im Wort „Unendlichkeit“ ist das Licht enthalten, welches >ohne Ende< in der
Gegenwart existiert / scheint. Die Unendlichkeit ist im Jetzt beinhaltet. Es gibt
keinen anderen Zeitpunkt in und an welchem sie möglich wäre, weil es in
Wirklichkeit keinen anderen Zeitpunkt gibt, in dem Leben / Licht existiert.
Wir können sagen, dass der erste Wortteil -un- ein Hinweis darauf ist, dass eine
andere Möglichkeit ausgeschlossen ist – im Sinne von un-möglich. So wie der
zweite Wortteil -end- anzeigt, dass „im Jetzt der Anfang und das Ende bereits enthalten sind.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Indem Sie beginnen, die darin enthaltene Wahrheit zu erfassen und Sie
zunehmend mehr in der Gegenwart leben, wird Ihnen das viel an Erkenntnis und
Klarheit ermöglichen. Beginnen Sie die Gegenwart mit Ihrer Aufmerksamkeit zu
beehren.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen/Vertrauen, Innen, Außen,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit,
Spiegel, Trennung, Verstand, Wahrheit, Verehrung...

„VEREHRUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
ein Gefühl der Hochachtung
Schreibweise: Ver – ehr – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wie beim Wort „Verdrehung“ weist der erste Wortteil -Ver- auf eine Drehung hin.
Der zweite Wortteil -ehr- bezieht sich auf Ehre und Ehrlichkeit. Der dritte Teil -ungist die Erhebung zum Hauptwort, sowie ein Hinweis auf die Gegenwart.
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Es ist nachvollziehbar, dass wir Dem dienen, Dass wir verehren. Das kann ein
anderer Mensch sein, die eigene Person, eine Anschauung, ein Glaube, eine
Religion, die Natur oder Anderes.
Würden wir all diese Möglichkeiten auf ein Minimum eingrenzen wollen, bliebe
das Außen oder das Innen als Wahlmöglichkeit über. Einerlei ob das Außen oder
das Innen verehrt wird, bleiben wir von dem Verehrten abhängig. Das Innere kann
als unser göttlicher Teil und das Äußere als unser menschlicher Teil verstanden
werden.
Nun können wir uns die Frage stellen: Was geschieht, wenn ich den äußeren
Teil verehre? Und was geschieht, wenn ich den inneren Teil verehre?
Es wird bei ernsthafter Betrachtung erkennbar, dass der äußere Teil mit
Unsicherheit in Verbindung steht und der innere Teil mit Sicherheit.
Wird das Äußere verehrt, sind wir permanent von der Gunst, Anerkennung und
dem Wohlwollen alles Äußeren abhängig. Das bedeutet zugleich, dass wir ständig
bemüht sein müssen, uns diese Gunst zu erhalten und uns die Anerkennung zu
verdienen >erarbeiten<. Wenn wir nichts für Das tun, was wir uns vom Äußeren
erhoffen, erhalten wir nichts. Denn das Äußere ist lediglich unser flüchtiger
Spiegel, welcher sich in jedem Moment >zur eigenen Enttäuschung = SelbstTäuschung< verändert. Nichts ist Außen sicher.
Indem das Äußere verehrt wird, erhalten wir durch unsere Aufmerksamkeit das,
was das Äußere zu bieten hat. Dies ist >fast immer< mit Druck verbunden, mit
Stress und dem Gefühl, permanent am Drücker sein zu müssen, da sich sonst
nichts tut. Wer das Äußere verehrt, unterliegt damit den dazugehörigen äußeren
Gesetzen. Die vorherrschenden Gefühle, welche hier ausgelöst werden, sind >in
ihren vielfältigen Nuancen und Abstufungen< der Angst, dem Zweifel, der
Unsicherheit und den Sorgen zuzuordnen. Wir unterwerfen uns dem
Gesellschaftsdenken – also dem Ego-Denken anderer Menschen, nach deren
Glaubenssätzen >Aberglauben< wir dadurch leben. Das Äußere kann jedoch von
sich aus gar nichts bewirken.
In dem Moment, in dem Jemand zum eigenständigen Denken erwacht, wird die
Möglichkeit geboren, sich zu verändern und das Innere als wahren Impulsgeber zu
erkennen. Damit beginnt die Zuwendung und Verehrung an das Innere. Wer das
Innere verehrt und versteht, wird Eins mit Allem und kann nichts mehr verlieren.
Das bedeutet ständige Sicherheit. Die Verehrung des Inneren bedeutet, in sich
selbst anzukommen bzw. sich Selbst als Liebe, Freude, Gelassenheit, Leichtigkeit,
Freiheit, Ausgeglichenheit, Frieden usw. wahrzunehmen. Weil all das nur IN uns
Selbst gefunden werden kann.
Natürlich werden sie auch dem Inneren Gesetz zugeordnet, welche jedoch nicht
mit Bestrafung, sondern ausschließlich mit dem Aufmerksam machen auf die
eigenen Schöpfungen zu tun hat, wodurch ein Erkennen der göttlichen Wirklichkeit
möglich wird. Diese Gesetze ermöglichen >indem wir sie verstehen< die EntWicklung unseres wahren Seins = Grenzenlosigkeit/Unbegrenztheit. Wer das
Innere verehrt, wird / ist davon getragen und gehalten. Wir brauchen es uns nicht
zu verdienen, sondern es nur zu verstehen und uns ihm hinzugeben. Dadurch wird
unbeschreibliche Freiheit, Freude, Liebe, Glückseligkeit, Friede… genießbar.
Alles was verehrt wird, wirkt sich auf das eigene Selbst aus. Was Jemand
anerkennt, kehrt als Resonanz zu ihm selbst zurück und wird Demjenigen Selbst
zuteil.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
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Zu guter Letzt werden Sie erkennen, dass das Innere überall im Außen zu
erkennen und zu finden ist, da das Außen der Spiegel des Inneren ist.
Machen Sie sich bewusst, was Sie verehren und erkennen Sie die Folgen
daraus. Wählen Sie, woran Sie sich orientieren wollen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Selbstvertrauen/Vertrauen, Selbstbewusstsein, Spiegel,
Innen, Außen, Trennung, Verstand, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, Licht,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Orientierung...

„ORIENTIERUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach dem, wonach wir uns orientierten
Schreibweise: Orien – t – ier – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Orientierung“ will uns darauf hinweisen, dass wir uns nach etwas
umschauen, nach etwas suchen, um Klarheit zu bekommen - um einen Weg zu
finden – nämlich den Eigenen. Es ist die Suche nach einem Rat. Wer kann mir
raten, in welche Richtung ich gehen soll? Wer weiß, welche Richtung für mich die
Beste ist?
Solange wir uns dabei im Außen umschauen, ist der erste Buchstabe -O- ein
interessanter Hinweis. Verstehen wir das -O- als Osten, dient uns dies jedoch
maximal zur räumlichen Orientierung.
Der -Orient- weist auf einen Landesteil hin, welcher vom deutschsprachigen
Raum weit entfernt ist, sodass es schwer ist, sich an ihm zu orientieren.
Versuchen Sie selbst nachzuvollziehen, dass es bei jeder äußerlichen Orientierung um festgelegte Dinge oder Wege geht. Das bedeutet, wir sind unbewusst
festgelegt und begrenzt auf das Vorhandene, bereits Fest - Gestellte.
Sucht z.B. ein Mensch nach seiner Berufung und versucht sich an Dem zu
orientieren, was es an Ausbildungsmöglichkeiten gibt, ist er möglicherweise
eingeschränkt, weil Das, was seinem inneren Ruf entspricht, nicht oder noch nicht
im Angebot ist. Das bedeutet, dass er >durch die Anbindung an das Äußere< nur
einen Ausbildungsweg wählen kann, der in irgendeiner Form etwas damit zu tun
hat, was ihm entspricht >was aus ihm spricht, was so viel heißt wie = es kommt
aus seinem Inneren).
Wer nur an das Vorhandene glaubt und sich ausschließlich daran orientiert, ist
automatisch darauf „beschränkt“. Machen wir uns bewusst, wie klein der Raum
eines Schrankes – im Vergleich zum Raum ist, in dem der Schrank steht, wird dies
>bildhaft< besser nachvollziehbar.
Abgesehen vom Wort „Orient“, ist in diesem Wort auch das Wort -Tier- enthalten.
Ein Tier hat im Vergleich zum Menschen nicht die Möglichkeit zu denken und etwas
Neues zu erschaffen. Es lebt seinem Instinkt und seiner Vorsehung gemäß. Und es
orientiert sich an den äußeren Gegebenheiten, weil es darauf beschränkt ist. Mit
einem Beispiel verdeutlicht - wird ein Reh von einem Wald zu einem anderen Wald
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wechseln, aber es wird nicht die Möglichkeit haben, die Idee eines Autos, Zuges,
Rades, Flugzeuges usw. umzusetzen, um auf diese Art den Standort zu wechseln.
Im Wort „Orient“ begegnet uns das französische Wort -rien-, welches -nichtsheißt. Auch das Wort -nie- kann aus den vorhandenen Buchstaben in –Orientgebildet werden. Betrachten wir das -O- symbolisch, so ist dieses Symbol ohne
Anfang und ohne Ende. Nur das unbegrenzte Geistige >Innere< kann ohne Ende
sein.
Dies weist darauf hin, dass wir uns an das Innere wenden sollten, um die
Inspirationen für unzählige neue Möglichkeiten zu empfangen, welche für das
eigene Sein zweckmäßig sind und dem jeweiligen Individuum entsprechen.
Der dritte Wortteil -ung- ist die Erhebung zum Hauptwort und dient als Hinweis
auf die Gegenwart des Inneren, welches wir erkennen können, wenn wir
verstanden haben, dass das Außen immer nur das Endprodukt des Inneren ist.
Indem wir uns um neue Wege und Möglichkeiten nach Innen wenden, finden wir
stets liebevolle Antworten und Lösungen. Diese Möglichkeiten sind unbegrenzt,
faszinierend und einfach zugleich. Wer sich entschließt, seine Orientierung nach
Innen zu verlagern, muss sich um ein geniales Resultat >zum perfekten Zeitpunkt
eintreffend< nicht sorgen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sobald Sie bewusst realisieren, dass >außer der Natur< Alles eine Erfindung
durch den Menschen ist, fällt es Ihnen vermutlich leichter, sich um Rat nach Innen
zu wenden. Befreien Sie sich vom Aberglauben, die äußere Welt sei Alles, was
existiert und Sie könnten etwas von ihr erhalten.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstvertrauen/Vertrauen, Selbstbewusstsein, Verstand, Spiegel, Außen,
Innen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Möglichkeiten, Berufung, Befreiung...

„BEFREIUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
ließ aufatmen
Schreibweise: Be – frei – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
-Be- als erster Wortteil zeigt an, dass er Etwas zugeneigt ist. -Frei- bedeutet
unbegrenzt, bzw. uneingeschränkt zu sein. -ung- ist die Erhebung zum Hauptwort.
Wovon können wir befreit werden bzw. uns selbst befreien? Wohl nur von einem
belastenden, einengenden, begrenzten Umstand. Wie bei dem Wort „Ego“
erläutert, sind alle drückenden und unausgeglichenen Umstände, unerfüllten Bedürfnissen zuzuordnen. Folglich weist das auf die Befreiung vom Ego-Denken =
von Aberglauben hin.
Geschieht im Außen eine Ungerechtigkeit, dass z.B. Jemand von einem
Anderen etwas gestohlen wird, welcher weiß, dass es dem Besitzer wertvoll ist,
wird der Dieb nicht automatisch durch eine äußere Rückgabe vollkommen frei von
www.wogopologie.com

254

seiner Tat werden. Erst wenn er es schafft, innerlichen Frieden damit zu schließen,
dass er diese Tat begangen hat, entsteht das Gefühl der Befreiung.
Dadurch wird verständlich, dass Befreiung Innen stattfinden muss, wenn sie
vollkommen sein soll. Es ist Befreiung von den urteilenden Gedanken des EgoVerstandes, auf die es ankommt.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sobald Sie erkennen, was Ihr Hintergrundmotiv ist, um jemandem Schaden
zuzufügen >einerlei ob dies zum jeweiligen Zeitpunkt bewusst oder unbewusst
geschah< können Sie es ändern und sich davon befreien.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Glaube, Selbstbewusstsein, Freiheit, Innen, Außen,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Spiegel, Verstand, Verwirklichung,
Worte/Namen...

„WORT-NAMEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Worten unterschiedlich
Schreibweise: W – ort-N – amen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
„Wort-Namen“ sind mit Klang versehene Gedanken-Verlautbarungen, durch
welche versucht wird, das Gedachte und Gefühlte zum Ausdruck zu bringen. Wir
beschreiben damit das Gemeinte, um uns unseren Mitmenschen mitzuteilen. Das
ist jedoch in vielen Fällen kaum möglich. Worte und Namen sind die Basis für
Missverständnisse und zugleich das primäre Werkzeug, durch welches der EgoVerstand kommuniziert.
Eskimos haben beispielsweise über 30 Namen für die Beschaffenheit von
Schnee.
Wir versuchen in den Wort-Namen eine Möglichkeit zu finden, durch die wir
unsere Gedanken und Gefühle ausdrücken können. Sie sollen somit Körper für
unsere Gedanken und Gefühle sein. Siehe das Wort „Körper“
Wort-Namen sind zugleich die Manifestationen unserer Gedanken, was als
Endprodukt verstanden werden kann. Erkennbar durch das -Amen- im Wort
„Namen“. Das Amen im Gebet ist das klare Zeichen für das Ende des Gebets.
Wobei „Amen“ zugleich ein Ausdruck für „so sei es“, oder „es ist vollbracht“,
darstellt.
Jeder „Wort-Name“ ist ein vollendeter Gedanke. Das sagt nichts über die
Qualität des Gedanken aus. Es ist ein Fakt = eine „Tat-Sache“. Daran lässt sich
erkennen, dass die Ebene der Materie als die Ebene des Sichtbarwerdens des
Ausdrucks und als Endprodukt des Geistigen wirkt. Geistiges erhält somit seine
Form durch beeigenschafteten Klang.
Eine weitere Möglichkeit >um gefühlte Gedanken auszudrücken und zu
manifestieren< ist, Gedanken niederzuschreiben.
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Worte sind eine Unterbrechung des geistigen Flusses. Akribisch betrachtet sind
sie einerseits eine Trennung der Einheit >in dem Versuch, das Unfassbare
einzufangen< und andererseits repräsentieren sie Diese zugleich – da es ohne
Einheit NICHTS geben kann, weshalb Sie sich IN ALLEM befindet.
Wie oft erlebten wir Gefühle, für die wir keine treffenden „Wort-Namen“ finden
konnten? Wie könnte Liebe tatsächlich in Worte gefasst werden, um sie spürbar
zu machen?
Dadurch wird erkennbar, dass es unmöglich ist, die Gefühle eines anderen Menschen durch Worte fühlen zu können, geschweige denn, sie durch „Wort-Namen“
nachvollziehbar vermitteln zu können. Selbst tausende „Wort-Namen“ lassen uns
nur einen Schimmer davon erahnen. Und selbst bei diesem Schimmer wissen wir
nie, ob dies dem Gefühl des Anderen entspricht.
Da Wort-Namen jedoch die Schwingung der jeweiligen Gedanken und Gefühle
transportieren, ist es von wesentlicher Bedeutung, welche Worte wir wählen, um
uns mitzuteilen, um miteinander zu kommunizieren. Worte können ein
harmonisches Miteinander fördern oder behindern.
„Wort-Namen“ sind letztlich Schall und Rauch, welche wie alles Materielle sich
ins Nichts transformieren. Und doch wirken sie, weil jeder Gedanke und jedes
Gefühl des Schöpfers etwas bewirkt.
„W-orte“ sind -Orte-, in welchen unsere Gedanken manifest werden. Der
Bewusstseinsgrad eines Menschen kann durch seine Worte erkannt werden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Dazu existiert ein Spruch, welcher beginnt mit – Achte auf Deine Gedanken,
denn Sie werden zu Worten; achte auf Deine Worte, denn sie werden zu Taten...
>aus dem Talmud<.
Je mehr Sie sich mit Ihren Worten befassen, umso mehr werden Ihnen Ihre
Gedanken bewusst. Darin kann ein unermesslicher Gewinn für Sie liegen. Dieser
Gewinn wird mit dem Wort-Namen „Bewusstsein“ beschrieben.
Je mehr das Wort „Bewusstsein“ verstanden wird, umso mehr wird von der
Qualität des nächsten erläuterten Wortes möglich.

Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Gedanken,
Gefühle, Körper,
Aufmerksamkeit, Trennung, Verstand, Spiegel, Innen, Außen, Wirklichkeit,
Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, Bedingungslosigkeit...

„BEDINGUNGSLOSIGKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
ganz frei sein
Schreibweise: Be – ding – ungs – los – ig – keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
•
-Be- ist etwas zugeneigt.
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Mit einem -Ding- ist etwas Berührbares gemeint.
Durch das -ung- wird das Vorhergehende zur Bedingung. Eine Bedingung
ist eine Voraussetzung, Forderung, Erwartung, Berechnung, Manipulation...
•
Bei dem Wörtchen -los- gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Einen
repräsentiert es den Namen für einen Zettel, durch den wir Etwas gewinnen
könnten. Zum Anderen benennen wir ein Schicksal auch als -Los-. Und zu
guter Letzt weißt -los- auf –lose- = auf frei und ungebunden sein hin.
•
-keit- ist der Hinweis auf die Gegenwart.
Bevor es eine Bedingung geben kann, muss es erst ein materielles Ding geben.
Ohne ein Ding ist keine Bedingung möglich. Das -Ding- in diesem Wort kann somit
als Symbol für die materielle Welt verstanden werden.
„Bedingungslos sein“ bedeutet von der materiellen Welt der Bedingungen nicht
mehr abhängig zu sein.
„Bedingungslose Liebe“ zu schenken bedeutet - in jedem Fall zu lieben, einerlei
was für Äußerlichkeiten und Umstände vorhanden sind. Liebe wird durch
Bedingungslosigkeit über die materielle Welt hinaus gehoben, oder in diese Welt
herein geholt.
In Wirklichkeit ist Alles von dieser Liebe durchdrungen. Bedingungslosigkeit
kann nur im Moment des Jetzt gelebt werden. Sie ist ein Akt der Gegenwart.
•
•

Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Solange Sie im zwischenmenschlichen Bereich Bedingungen stellen, können
Sie daran erkennen, dass Sie nicht in der Liebe sind. Es bedeutet, dass Sie
Erwartungen haben. Sie können unmöglich bedingungslos lieben und zugleich
Erwartungen haben. Entsprechend dem bekannten Satz „Du kannst nicht zwei
Herren dienen“
Indem Eltern die Liebe für ihre Kinder mit Bedingungen verknüpfen, lieben sie
ihre Kinder nicht bedingungslos.
Wenn wir glauben - etwas zu brauchen, um bedingungslos lieben zu können,
leben wir unbewusst in der Zukunft. Wir hoffen, irgendwann >Zukunft< die
Umstände und Gegebenheiten, welche wir dazu brauchen, zu bekommen. Bis
dahin müssen wir >dies ist bis dahin unbewusst< kontrollieren, weil die Angst
besteht, ohne Kontrolle das Erwünschte nicht erreichen zu können und weil es uns
entgleiten könnte.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen/Vertrauen, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit,
Trennung, Eltern, Kinder, Erwachsene, Kontrolle...

„KONTROLLE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
gefangen sein, beherrscht werden, Misstrauen
Schreibweise: Kon – trolle
Erkenntnisse und Auswirkungen:
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-Kon- steht für Kontra, was auf -gegen etwas- hinweist. Einen -Troll- nennen wir
ein Fabel-Wesen, das bekannt wurde für seine Späße, durch die es sich über
Jemanden lustig macht. Ebenso ist das Wort -Rolle- im Wort „Kontrolle“ beinhaltet.
Durch Kontrolle versuchen wir uns zu vergewissern, ob alles in Ordnung sei. Ob
Alles in der vorgesehenen, von uns erwünschten -Rolle- funktioniert und
abgewickelt wird = entrollt wird.
Ein Mensch, welcher darauf bedacht ist, alles unter Kontrolle zu haben, hat
>unbewusst< zu wenig Zutrauen in das Leben. Wenn wir beobachten, dass
Jemand immer alles unter Kontrolle haben muss, weil er Angst hat, was ohne
seine Kontrolle geschehen könnte, können wir daran erkennen, dass der Fluss
seines Lebens behindert ist.
Kontrolle aufzugeben bedeutet, sich dem Fluss des Lebens hinzugeben. Damit
ist nicht gemeint, dass wir z.B. die Kontrolle über unser Auto verlieren sollten. Es
geht vielmehr um die Kontrolle im zwischenmenschlichen Bereich.
Frageworte, welche mit -W- beginnen, dienen - wenn wir sie an andere
Menschen stellen, der Kontrolle.
•
Warum, wieso, weshalb, weswegen? = kontrollieren, weil wir glauben,
alles nachvollziehen können zu müssen.
•
Wohin, Wann? Kontrolle über >kommende Geschehnisse< die
Zukunft/Zeit
•
Woher? Kontrolle über die Vergangenheit
•
Wofür? Kontrolle, um sich in Sicherheit zu wiegen.
An andere Menschen gestellt, führt uns dies von der Gegenwart weg. Diese
Fragen führen weg von Dem, was jetzt ist und damit weg vom Leben in uns
Selbst.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sie werden feststellen, wie Sie diese Fragewörter immer weniger gebrauchen
werden, je mehr es Ihnen gelingt, in der Gegenwart zu leben. Das wird sein,
sobald Sie zunehmend mehr, Alles in der Gegenwart als Ihnen gegeben,
annehmen und aufhören von Anderen mehr zu verlangen.
Es wird zunehmend deutlicher, dass Kontrolle einen Bezug zur Vergangenheit
und zur Zukunft hat.
Wer ein unangenehmes vergangenes erleben nicht noch einmal erleben will,
glaubt, die vermeintliche Zukunft kontrollieren zu müssen Wenn Sie Angst haben die Kontrolle zu verlieren, sind Sie gedanklich in der Zukunft, bei Etwas wovor Sie
sich fürchten, dass es >aufgrund einer vergangenen Erfahrung< wieder
geschehen könnte. Es bezieht sich somit auf Etwas, was Sie nicht wollen.
Indem Sie aufhören „Rollen“ zu spielen, in welche Sie >durch Ihre Gedanken an
Das, was Sie nicht wollen< geschlüpft sind und Sie diese in Ihr Herz nehmen,
werden Sie nicht mehr gegen >kontra< das Leben leben, sondern mit ihm rollen
>fließen<. Das macht frei und macht Neues möglich.
Tauschen Sie die Angst vor Veränderung >der Zukunft< gegen den Genuss der
Gegenwart. Denn Zeit ist die Illusion, welche uns glauben macht, kontrollieren zu
müssen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Spiegel, Trennung, Einsamkeit,
Bedingungslosigkeit, Leben, Innen, Außen, Zeit...
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„ZEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
beziehen sich jeweils auf das, womit Zeit verbunden wird
Schreibweise: Z – ei – t
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Zu realisieren, dass der menschliche Körper nur im Jetzt existiert, kann sofort
klar machen, dass nur unser Geist die Fähigkeit hat, sich aus der Gegenwart weg- zu bewegen. Dies bedeutet, unser Geist ist unbegrenzt >grenzenlos<.
Der menschliche Ego-Verstand hat sich irgendwann darauf festgelegt, dass Zeit
existiert und linear ist und von hinten nach vorne verläuft. Warum? Sie könnte
doch genauso von rechts nach links verlaufen oder umgekehrt oder diagonal.
Erkennbar wird dadurch, dass wir Menschen uns an der Zeit >in begrenzender
Weise< festgehalten haben, indem wir uns an der Zeit die schon vorbei ist,
orientieren und ausrichten. Können Sie die Begrenzung darin bemerken, fühlen?
Wenn es uns möglich ist, Zeit einer Richtung zuzuordnen >wie hinten –
Vergangenheit- und vorne -Zukunft-< so fragt sich, was mit all Dem ist, was
dazwischen, daneben, darunter, darüber usw. sein müsste. Können wir uns die
Zeit als Kugel vorstellen? Es ist eine Illusion, dass Zeit in einer Richtung verläuft.
Wir Menschen glauben, dass wir aus einer Richtung kommen, die hinter uns
liegt. Warum glauben wir nicht, dass wir Das sind, was unser Geist in Wirklichkeit
ist? Nämlich unbegrenzt und vollkommen frei – ohne zeitliche Eingrenzung.
Warum begrenzen wir uns durch die Vergangenheit, welche wir >durch gefühlte
Gedankenbilder des Ego-Verstandes< immer „wieder - holen“ = neu erschaffen?
Die Antwort ist, weil wir es noch nicht bemerkt haben, es noch nicht erkennen
konnten. Weil wir es nicht erkennen konnten und Jene, die das Wissen darüber
haben, es uns nicht sagen konnten, waren wir lenkbar.
Es ist nun die Zeit – zu erkennen, dass wir unzähligen Ego-Glaubens =
Denkmustern auf den Leim gegangen sind, um all die abenteuerlichen
Erfahrungen >auf der Ebene der materiellen Dualität< machen zu können. Das tun
wir weiterhin, solange wir daran festhalten.
Was es mit der -Vergangenheit- und -Zukunft- auf sich hat, können Sie unter
diesen beiden Worten nachlesen.
Ich möchte an dieser Stelle ein Gedicht einfügen, welches mir mein Innerstes
diktierte, zum Anlass eines 50-sten Geburtstages:
50 Jahre sind es her?
Was fing damals an,
was nicht schon viel, viel früher begann?
Manchmal hören wir – 50 ist die Wende
vom Anfang bis zum Ende
Doch wer kann dem Leben einen Anfang geben?
Das Gestern ist bereits Illusion
und das Morgen werdet ihr nie erleben
Doch das Jetzt ist Euch stets gegeben
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Das Jetzt ist immer da,
behütet von dem Gegenwart,
der gegen Alles ist,
was nicht im Jetzt fließt
Hört gut hin
Die Zukunft, die ist zu
Sonst würde sie „Aufkunft“ heißen
Der, welcher gedanklich in die Vergangenheit will,
erkennt vielleicht den Irrtum und versteht,
dass, wenn er sich vergeht
er in der Vergangenheit ist
Und zugleich vergeht er sich am Jetzt,
denn damit hat er das Leben versetzt
Also, wie nun ist das mit der Zeit?
Wendet Euch doch an den Gegenwart,
dann seid ihr befreit
Nicht nur die Jahre werden von Euch genommen,
Ja, ihr werdet noch viel mehr bekommen
Freude und Freiheit bleiben dann keine leeren Worte,
Sie sind vielmehr Qualitäten von der feinsten Sorte,
die zu genießen für Euch sind bereit.
Da pfeift „man“ doch auf die Zeit
Könnt ihr es schon erfassen?
Werdet ihr schon gelassen?
Ach, ihr wollt gefeiert werden?
Nun denn, ihr wollt also ein Leben ohne Beschwerden.
Dann lasst es doch einfach immer so sein,
wie es heute ist
und bleibt dabei - Euch selbst zu ehren
Das Leben hat Euch schon oft genug vermisst,
wollte schon öfter aufbegehren
und Euch zurufen:
Hört doch auf mit dem Suchen
Es ist doch alles da
seht ihr nicht klar?
Vergesst doch endlich das Gestern
und wartet nicht ständig auf das Morgen
Hier bin ich doch
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nur heute kann ich Euch versorgen
Nur heute kann ich Euch tragen
Nur Jetzt könnt ihr mich hören
Ich kann nicht Eure Gedanken beschwören
wenn sie sind so laut
Doch ich lade Euch immer wieder erneut ein,
bei mir, im Jetzt zu sein
bei mir ganz zu bleiben
Wenn ihr denkt, dass Das mit dem 50iger stimmt
dann kann ich nur lachen
und ich biete Euch an:
Lacht mit mir,
denn ich bin und bleibe immer hier
Nehmen wir nun dieses Wort „Zeit“ genauer unter die Lupe. Das -Z- steht am
Ende unseres Alphabetes. Das ist als Hinweis zu verstehen, dass - wer an die Zeit
glaubt, stets am Ende von Etwas ist. Dieses Ende bezieht sich auf die
menschliche Weiterentwicklung. Solange wir einer Vergangenheit und Zukunft
anhaften, bleibt es unmöglich dorthin zu gelangen, wo wir hergekommen sind.
Dies öffnet sich nur im ewigen Jetzt, welches unbegrenzt ist. Dieses gilt es von
unseren Aberglauben zu ENT-Wickeln = zu befreien.
Das -ei- im Wort stellt die Unbegrenztheit dar, denn im Ei ist Alles enthalten, was
zum Leben nötig ist. Es ist als Symbol für das Alles und Nichts zu verstehen. Wir
könnten sagen „Was ist schon so ein Ei, das kann sich ja nicht einmal von selbst
bewegen.“ Doch im Inhalt ist sämtliches Potential zur Bewegung vorhanden. Der
Inhalt gebärt das Leben. Folglich ist der Inhalt das Leben.
Das -t- am Ende des Wortes steht für den Tag, das Tun, die Tätigkeit. Der -T-ag
ist symbolisch das Jetzt. Gestern und Morgen sind nicht das Jetzt. Im Jetzt ist
Alles enthalten.
Wann können wir durch die Sinne etwas erfahren? Wann können wir etwas
hören, tasten, riechen, sehen, schmecken, empfinden, wahrnehmen - wenn nicht
jetzt an diesem Tag, in diesem Moment?
Möchten wir die Bedeutung des Wortes „Zeit“ durch andere Worte ausdrücken,
könnten wir sagen: „Jet-z-t- ist das Ende von Zeit und Leid, der Anfang des
ganzen Lebens ged-ei-ht, indem ich tue, was mich jetzt erfreut.“
Das Ende der Zeit ist zugleich das Ende der Beurteilung und darum das Ende
von Leid. Im Jetzt ist jeder Anfang beinhaltet, weil jeder Moment neu ist. Es kann
Sie nur das erfreuen, was Sie im Jetzt durch Ihre Sinne bzw. Ihr
Wahrnehmungsvermögen erfahren.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Wenn Sie feststellen, dass sich in Ihnen Angst ausbreiten will - ob der großen
Freiheit Ihres Geistes – mit dem Sie >laut Ihres Ego-Verstandesdenkens< noch
nicht umzugehen wissen, dann machen sie sich sofort bewusst, dass diese Angst
Ihrem Ego entspringt, welches damit überfordert ist und es >unbewusst – eben
aus Unwissenheit< um seine vermeintliche Macht bangt.
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Wir brauchen mit der Freiheit und Weite des Geistes nicht umzugehen und uns
vor ihm fürchten, weil er nirgendwohin geht, sondern ganz von Selbst perfekt fließt
und - weil wir dieser Geist sind.
Die Erläuterungen zu den Worten „Geist“, „Aufmerksamkeit“ und andere
weiterleitende Worte, können Ihnen in so einem Fall Rat geben. Die beste
Möglichkeit ist - Ihrer eigenen inneren Weisheit zu lauschen. Der Stimme in Ihnen,
welche Sie durch ihre Botschaften über jede Angst hinausheben kann. Diese
Stimme gehört dem unendlichen Geist an, welcher Sie in Wahrheit sind.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Trennung, Licht, Wirklichkeit,
Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, Wissen, Glaube, Verstand, Unendlichkeit,
Kontrolle, Verwirklichung, Geist…

„GEIST“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
durch das Wort alleine erfolgen keine Gefühle, sondern erst durch die
Anbindungen an unsere Aberglauben, unser Ego-Verstandes-Denken
Schreibweise: G – ei – st / Ge – ist
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Der Geist hat seine Wohnstatt im menschlichen Körper, durch dessen Gedanken
wir wissen, dass es ihn >UNS< gibt. Ansonsten wäre der menschliche Körper
unfähig, sich zu bewegen… . Geist drückt sich auf materieller Ebene durch den
Körper aus.
Wie es scheint, gibt es zweierlei Geist – Qualitäten. Die Eine, welche wir als
allwissend = voll bewusst bezeichnen können und die Andere, welche wir als Ego,
menschlichen Verstand, reinen Intellekt kennen. Das Ego kann >im Vergleich zum
allwissenden Geist< als unbewusst bezeichnet werden.
Durch die körperlichen Sinne erhält unser Ego-Verstand Gedankenimpulse.
Betrachten wir Dies als Fähigkeit, werden wir uns dessen bewusst, dass es nicht
selbstverständlich ist, denken zu können. Es ist ein Geschenk, durch welches wir
unseren Widerwillen kundtun können. Damit ist gemeint, dass wir Alles, inklusive
unserer verwirrten Gedanken, wählen bzw. ablehnen können.
Das Wort „Geist“ kann folgendermaßen übersetzt werden: -Ge(h)- und fühle
bzw. fülle Alles was -ist-. Diese Definition ergibt sich aus der Sicht, dass das -Gam Anfang des Wortes für Gefühle, Gott, Gerechtigkeit, Geben… steht.
Im Wortteil -Ge(h)- ist eine Aufforderung beinhaltet.
Das beinhaltete -ei- steht für das ganze Leben, für Alles, was war, was ist und sein
wird. Das -ist- am Ende des Wortes steht für das Jetzt, die Gegenwart; denn nur
die Gegenwart ist das, was IST.
Dieses - ist- können wir als Istheit >das Allwissende< bezeichnen. Da Alles was
ist – alles was materiell existiert, nur durch unsere körperlichen Sinne
wahrgenommen >gefühlt< werden kann, bedeutet dies, dass sich dadurch der
Sinn unseres Lebens enthüllt.
•
Wenn ein Mensch etwas sieht, liegt darin schon der Sinn.
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Wenn ein Mensch etwas hört, liegt darin schon der Sinn.
Wenn ein Mensch etwas berührt / fühlt, liegt darin schon der Sinn.
•
Wenn ein Mensch etwas riecht, liegt darin schon der Sinn.
•
Wenn ein Mensch etwas schmeckt, liegt darin schon der Sinn.
•
Wenn ein Mensch etwas wahrnimmt, liegt darin schon der Sinn.
•
Wenn ein Mensch etwas spürt, liegt darin schon der Sinn.
•
Wenn ein Mensch >durch eine gedankliche Frage< in sich eine Antwort
erhält, liegt darin die Möglichkeit, den ihm innewohnenden, liebenden
Geist zu erkennen, welcher er zugleich selbst ist.
Dieser allwissende Geist ist in Allem, was existiert, einfach aufgrund dessen,
dass er/es IST. Dieser Geist kann uns durch jede seiner Formen antworten. Das
ist es, was Menschen wahrnehmen, wenn sie mit Pflanzenwesen, Mineralien oder
mit dem Geist von Tieren kommunizieren.
Können Sie dadurch erahnen oder erkennen, warum der Mensch als die Krone
der Schöpfung bezeichnet wird? Warum es heißt, Gott hat uns nach seinem
Ebenbild erschaffen?
Eine Pflanze oder ein Tier haben nicht die Möglichkeit, in diese Schöpfung
einzugreifen. Würde ein Mensch >welcher seine Fähigkeit schon entwickelt hat,
um mit diesen Istheiten zu kommunizieren< eine Pflanze nach ihrer Herkunft
fragen, so würde durch die Antwort erkennbar werden, dass sich die Pflanze mit
Allem verbunden fühlt. Sie kennt keine Trennung, weil sie solcher Gedanken nicht
fähig ist. Sie ist göttliche Energiesubstanz, im ständigen Wandel. Eine Pflanze
oder ein Tier sind unfähig, in Gedankenprozessen >wie wir sie haben< zu denken.
Sie besitzen Bewusstsein, aber keinen Gedankenfluss. Sie überlegen sich nicht,
was sie heute oder morgen tun werden oder gestern getan haben, weil sie im
Einheits-Bewusstsein sind.
Der allwissende Geist lenkt Alles. Folglich lenkt er auch uns.
Unsere Wahlfreiheit bezieht sich ausschließlich darauf, ob wir uns der Führung
dieses Geistes >welcher den freien Willen repräsentiert< hingeben oder ob wir als
vermeintliche Obrigkeiten - Zeit, Raum, andere Menschen, Systeme,
dogmatisches Gesellschafts-Denken; kirchliche und andere Glaubenssätze und
Vorstellungen...
als
Gesetzmäßigkeiten
akzeptieren.
Also
äußerliche
Vergänglichkeiten als Leben spendend betrachten. Solange wir dem Äußeren
anhaften, leben wir nach unserem Widerwillen, genannt Ego oder Verstand.
Was den Unterschied ausmacht, ist am Ergebnis erkennbar. Daran zeigt sich,
woran wir uns noch orientieren. Es ist für einen bewussten Geist offensichtlich, ob
ein Mensch in Einheit oder vermeintlicher Trennung lebt.
Der Einheit sind folgende Qualitäten zuzuordnen: bedingungslose Liebe,
dauerhafter Frieden, unbegrenzte Freiheit, Leichtigkeit, Glückseligkeit, Freude,
Einklang, Gelassenheit, Stärke, Weisheit, Kraft...
Durch den Glauben an Trennung erfolgen: Missverständnisse, Angst, Ärger,
Streit, altern, Kampf, Krieg, Krankheit, Sorgen, Zweifel, Verzweiflung, Armut, Not,
Depression, Aggression, Zerstörung...
Der allwissende Geist in uns kann uns Alles schenken, wonach wir uns sehnen,
sobald wir uns ihm ganz zuwenden, hingeben und verstehen, wer wir sind. Die
ganze Weisheit unseres einheitlichen Geistes wird sich uns von selbst offenbaren,
indem wir es geschehen lassen.
Wenn wir in den Spiegel blicken und unser Gesicht sehen, können wir >je nach
Bewusstsein< in unseren Augen den uns innewohnenden Geist erblicken. Wir
•
•
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sehen dabei Das, als was wir uns Selbst bezeichnen = als ein „ICH“. Sie würden
nicht in den Spiegel schauen und sagen – da ist Katharina oder Gregor.
Sie benennen sich mit „ICH“. Z.B. „Wie sehe ich denn heute aus?“ Niemand
denkt, wie sieht denn Katharina oder Gregor heute aus? Dieses ICH sind Sie.
Dieses ICH ist der Geist, der Sie sind. So sagen Sie dem entsprechend ebenfalls:
„Ich bin schön... oder zerknittert.“ Derart identifizieren Sie sich mit dem, was Sie im
Spiegel sehen.
Folglich ist es so, dass - wenn Sie sagen „ich bin fröhlich“, es gleichbedeutend
damit ist, als würde der Geist in Ihnen sagen: „Ich bin fröhlich.“
Im Wort „Gesicht“ sind alle Buchstaben des Wortes „Geist“ und „Ich“ beinhaltet.
Da der allwissende Geist zugleich das ist, was Sie sind, ist stets zugleich diese
ISTHEIT in Ihnen gemeint, wenn Sie Sätze mit den Worten „ich bin“ sprechen. Wie
weiter bemerkt, sind Geist und Verstandes-Gedanken nicht gleichbedeutend Eins.
Da der reine Geist keiner Trennung unterliegt, kann es >aus seiner Sicht< nicht
stimmen, dass z.B. ein Umstand von „verärgert sein“ möglich ist. Der allwissende
Geist steht sozusagen über den Dingen. Das ist WÖRTLICH zu verstehen. Wir
können allerdings mittels unserem Ego-Verstand denken, dass wir verärgert sind.
Indem Sie erkennen, dass „verärgert über Etwas sein“ stets mit etwas bereits
Vergangenem zu tun hat, haben Sie dadurch die Möglichkeit, zu erkennen, dass
Sie sich erneut in der Trennung befinden, da Ihr allwissender Geist ausschließlich
in der fließenden Gegenwart existiert, welche die Einheit repräsentiert.
Folglich kann der Unterschied und die Lösung des Ärgers nur etwas mit Ihren
Ego-Gedanken zu tun haben.
Kann es sein, dass mit den Ego-Gedanken etwas nicht stimmt? Wie können wir
das feststellen? Indem wir sie prüfen. Und indem wir dabei feststellen, dass wir
Opfer unserer wertenden Gedanken waren. Wir können nur Opfer unserer eigenen
Gedanken sein. Wir können nie das Opfer eines anderen Menschen sein. Denn
die Wertung existiert in unseren eigenen Gedanken. Nur dort können wir sie
vornehmen und >als Folge davon< im Außen gespiegelt erleben.
Der allwissende Geist ist konstant, er ist einheitliche ISTHEIT, welche
beobachtet, Alles genießt und geduldig wartet – auf Sie
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Die oberen Erläuterungen wollen Ihnen sagen, leben Sie in der Gegenwart,
seien Sie ohne Wertung und genießen Sie das, was ist. Sie sind Das, was ist. Die
manifestierte Konzentration des Geistes.
Weiterleitende Worte:
Liebe,
Selbstbewusstsein,
Selbstvertrauen/Vertrauen,
Gegenwart,
Vergangenheit, Zukunft, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Wirklichkeit, Licht,
Gott, Zeit, Unendlichkeit, Bedingungslosigkeit, Konzentration...

„KONZENTRATION“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
gesammelt sein
Schreibweise: Kon – zen – trat – ion
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Erkenntnisse und Auswirkungen:
Konzentration hat stets einen fixen Bezugspunkt.
Die ganze Aufmerksamkeit konzentriert sich >sammelt sich< auf eine Sache. Dies
ist ein Zustand, in dem wir uns nicht von etwas Anderem ablenken lassen.
Im Wort enthalten ist -Zen-. Es gibt den Zen-Buddhismus, in dessen
Meditationspraktiken es darum geht, voll auf Das konzentriert zu sein, was ist. Mit
einem -Konzentrat- bezeichnen wir unverdünnte = pure Mittel, durch welche würden wir sie unverdünnt einnehmen, körperlicher Schaden entstehen könnte.
Durch dieses Beispiel wird die gebündelte Kraft verständlich, die symbolisch im
Wort „Konzentration“ beinhaltet ist.
Diese konzentrierte Kraft ist in uns Allen. Anders ausgedrückt – wir SIND diese
Kraft. Im Zustand unseres vollen Bewusstseins und der Nutzung unserer gesamten Gehirnkapazität, besitzen wir enorme, unüberwindliche Kraft. Mit dem
Erkennen dieser Tatsache steigert sich unweigerlich der Wunsch, die eigene
Konzentrationsfähigkeit zu steigern. Auf die Frage, wie wir das am effektivsten
machen könnten, bekam ich von meinem Innersten folgende Worte als Antwort:
Sei da, sei nah
kringle Dich ein
lass alles Andere sein
komme auf den Punkt, sei ganz bei ihm
er ist die Existenz
frei in Abstinenz
merke auf, was Du tust
hast Du Lust oder Frust?
Sei fixiert auf Das, was ist
ohne Schranke, ohne Zaun
fühlst Alles – auch den Faun
Wisse, dass es so geht,
dass Dir nichts im Wege steht
doch fließe und halte nichts fest
sei wach
höre, schmecke, rieche, fühle, sehe und staune
spüre den Fluss
er kennt keinen Verdruss
reines Fließen ist stets zu genießen
Gehe mit diesem Fluss, ohne drängen, ohne muss
nicht Anstrengung bringt sie dir >die Konzentration<
denn sie ist immer hier
Jedes Teil ist konzentriert
weil es sein will, was es ist
weil es seinen Schöpfer nicht vergisst
Alles ist reines Konzentrat,
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aus dem, der es erschaffen hat
Also konzentriere Dich, auf das was Du bist.
Wenn dies auch für deinen Verstand keine Antwort ist,
so fü(h)llt es doch dein Sein
gib ihm Kraft, dringe ein.
Zu üben sind für Dich vermeintlich die Dinge
zu verstehen, genügt für das Gelingen
Zu verstehen, dass Du es weißt,
denn Du bist der freie Geist
Wisse immer, dass Du alles kannst
Wissen ist das, was die Dinge pflanzt
Wenn Du im Wissen bleibst, hast Du es geschafft,
ab dem Moment ist der Zweifel außer Kraft
Kannst ihn vergessen, wandelst ihn um
in das allwissende Wissen
Ja, wandle zu dem zurück, was von Anfang an war
nicht der Zweifel, sondern das Wissen war da
Du hast die Kraft,
die den Gedanken stehend macht
halte ihn an,
gib ihm fühlend Kraft und dann
sei wieder da – im Moment und Ja
konzentriert auf Das, was ist
Nur was Du freigibst, kann wachsen
kommt gern zurück zu Dir und bleibt hier
Freue Dich und schreite weiter, halte nichts fest, denn –
die Liebe, Weisheit und Kraft sind deine ewigen Begleiter
Wenn Du glaubst, Du brauchst noch mehr,
sieh es dir gut an, dein Begehr
und finde heraus, warum dies so ist,
dass Du glaubst, dass Du etwas vermisst.
Finde den Grund und werde gesund
Wäre alles was ist, kein Konzentrat, würde es auseinander fallen. Ein Konzentrat
ist gebündelte Energie. Wenn sich daran etwas ändert, so ist es lediglich der
Zustand der Energie. In manchen Fällen scheint es so, als ob sich etwas auflöst,
wenn die Energieform sich verändert. Das ist, weil die materielle Form zu zerfallen
scheint. Jedoch ist dies nicht Auflösung von Energie, sondern lediglich eine
Änderung des Energie-Konzentrats in einen >wir könnten sagen<
unkonzentrierten, ungebündelten Zustand.
Wenn Wasser verdampft, geht die feste, gebündelte oder >wenn wir so wollen<
geschlossene Form, in eine Offene über.
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Wir können uns erinnern, was geschieht, wenn wir unsere ganze Konzentration
bei einer Sache haben. In so einen Zustand sind alle Fähigkeiten und Sinne
miteinbezogen: Denken, Fühlen, Sehen, Riechen, Hören, Spüren, Schmecken,
Wahrnehmen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sicher waren Sie schon einmal voller Konzentration bei einer Sache. Wie war
das? Langweilig? Oder war es faszinierend? Kinder, welche in ein Spiel versinken,
sind rein auf ihr Spiel konzentriert. Sie sind einfach im Zustand des reinen Seins –
spielende Einheit – auch Gott genannt. „Ihr sollt wieder werden wie die Kinder.“
Lassen Sie sich ein und fließen Sie mit all Ihren Sinnen mit Dem, was ist.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen/Vertrauen, Verstand, Trennung,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit,
Wirklichkeit, Verwirklichung, Kontrolle, Leben, Geist, Licht, Gott...

„GOTT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Beziehung zu sich selbst
Schreibweise: Gott
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Als ich mich >mein Innerstes< fragte, wer oder was heilig ist, bekam ich folgende
Antwort:
Bist das nicht Du?
Wer ist es sonst und wo?
Was ist dir heilig, was bedeutet das?
Nach einiger Überlegung wusste ich, dass mir all Das heilig ist, worüber ich
nichts kommen lasse, es verteidige, keine Kritik dulde und nichts Vergleichbares
besser sein kann. Als ich damit klar war, folgten weitere Sätze aus meinem
Innersten:
So ist Gott wohl heilig?
Wer hat Gott in den Himmel gehoben?
Wer hat ihn dort festgemacht?
Wenn der Gedanke von -Gott im Himmel- fällt,
ist es möglich, dass Du dich zu ihm und er sich zu dir gesellt,
dass er sich mit dir vereint
Doch damit ist gemeint –
dass er nie Außerhalb von dir war
doch in deinem Ego-Denken war das nicht klar
............
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Und deshalb verstand ich –
heilig bin ich mein Gott – durch Dich
Denn Du bist das, was ich bin
das Allein ergibt Sinn
Ich bin das Leben (Gott) und der Gewinn
So erkenne ich mich auch im Du –
denn Jeder gehört dazu
Keiner kann außerhalb der Göttlichkeit sein
Keiner ist jemals allein
Wenn wir Dies verstehen
werden die Wunder geschehen.
Die Wunder, die keine sind
denn wer versteht, ist nicht mehr blind
Ist ins Wissen geboren,
geht niemals mehr verloren
IST all das Sein,
darum hol Gott vom Himmel herunter – in Dich hinein
Hol Dir zurück das Wissen von deinem heiligen Schein
Damit ist gemeint - das Licht,
welches jede vermeintliche Schranke durchbricht
Gott ist Liebe, Licht, Verwirklichung, Freiheit, Leichtigkeit, Freude, Gelassenheit,
Endlosigkeit, Bedingungslosigkeit, Du, Ich, der Schmutz an den Schuhsohlen, der
Vogel auf dem Ast, der Baum, der Stern, die Leere, das Haus, die Lüge, die
Sonne, der Schmerz, das Weltall, die Erde, das Wasser, das Feuer, die Luft, die
Quelle, der Ursprung, der Wurm, die Stechmücke, der Tag, die Nacht, der Wind,
die Stecknadel, jeder Gedanke, jedes Gefühl, der Hammer, das All – Eine, der
Alltag – einfach ALLES;
Weil alle Energie, Gottes Energie = Einheit, ist und nichts Anderes je existierte
und existieren wird. Er ist das unendliche, gegenwärtige EINE Sein.
Nur unser verwirrter Ego-Anteil – der unbewusste menschliche Verstand –
bewertet Alles und will uns dadurch etwas Anderes weismachen. Ohne
Bewertung, Urteil, Raum und Zeit ist alles schlicht und einfach Istheit. Nicht gut
und nicht schlecht – nur göttlich. ES IST.
Sobald Sei sich dem Gott in Ihnen, dem immer seienden Sein, vollkommen
hingeben, werden Sie von selbst Ekstase und Glückseligkeit erleben. Das ist eine
unausweichliche Folge von Hingabe.
Alle Worte existieren für den Ausdruck Gottes. Doch gibt es Worte, durch welche
es uns leichter fällt, uns selbst als göttliche Einheit zu erkennen. Worte dieser Art
sind Liebe, Vertrauen, Licht, Akzeptanz, Hingabe, Freude, das All-Eine, Quelle, Ur,
Mitgefühl, Frieden, Einklang, Einheit, Einfachheit, Gegenwart, Freiheit,
Aufmerksamkeit, reines Bewusstsein...
Ich habe an dieser Stelle Worte aufgeschrieben, deren tiefer liegende Botschaft
und Inhalt in diesem Buch offenbart sind und mir geholfen haben, das zu finden,
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was Gott in Wahrheit und Ewigkeit ist: „Dankbarkeit, Gegenwart, Bewusstsein,
Aufmerksamkeit, Wirklichkeit, Licht, Selbstverständlichkeit, Gottesdienst,
Fähigkeiten, Wahrnehmung, Trennung, Selbstbewusstsein, Konzentration, Erfolg,
Zeit, Geist“ und noch einige Worte mehr, welche mit den Silben -Er- und -Ge(h)beginnen.
Jene, welche sich getrennt von der göttlichen Einheit glauben, deren Kraft ist
zerstreut, weil sie sich bisher nur als eines, dieser kleinen zerstreuten Teilchen
anerkennen.
Jene, die sich getrennt von der göttlichen Einheit glauben, deren Gefühle sind
zerstreut, wodurch sie nur die Gefühle eines zerstreuten Teilchens fühlen können.
Jene, die sich getrennt von der göttlichen Einheit glauben, deren Wissen ist
zerstreut, weil sie nur ein Wissen haben können, welches einem zerstreuten
kleinen Teilchen gleichkommt, weil sie sich nur als ein kleines Teilchen
anerkennen.
„Es geschehe Dir nach Deinem Glauben.“
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Üben Sie sich nicht darin, ohne zu Werten zu sein. Versuchen Sie nicht, sondern
tun Sie es. Sie werden feststellen, dass dies im herkömmlichen Sprachgebrauch
fast unmöglich ist, bzw. es dann kaum mehr etwas zu sagen gibt.
Je besser Ihnen das gelingt, umso mehr wird Ihnen das Gefühl der Anstrengung
und des Unbehagens zeigen, wenn Sie erneut werten. Urteilen / Werten ist
Schwerarbeit.
In der Folge werden Sie verstehen, was es bedeutet, Selbstgerechtigkeit zu leben.
Stellen Sie sich folgende Fragen – im Wissen, dass Sie göttlich sind:
„Was fühlt Gott, der weiß, dass er Alles ist?“
„Wie begegnet sich Gott, der weiß, dass er Alles ist?“
„Wie betrachtet Gott sein Sein - wissend, dass er Alles ist?“
Das Wissen der WOGOPOLOGIE ist ein geniales Werkzeug, um urteilsfrei zu
sprechen. Sie können mittels dieses Wissens Alles aussprechen – ohne zu
urteilen www.wogopologie.com
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstbewusstsein, Licht, Wirklichkeit, Geist, Zeit, Urteil, Gegenwart,
Trennung, Kinder, Erwachsene, Eltern, Worte/Namen, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Verstand, Akzeptanz, Scheinwelt, Alltag, Einsamkeit,
Selbstgerechtigkeit...

„SELBSTGERECHTIGKEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
stärkend
Schreibweise: Selbst – ge – recht – ig – keit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
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Wer sein Selbst richtig versteht, versucht diesem Selbst gerecht zu werden.
„Selbstgerechtigkeit“ = -Geh- und -tu- deinem -Selbst- im Jetzt -recht-. Das Jetzt
bezieht sich auf den letzten Wortteil -keit-. Aus einer höheren Sicht betrachtet
bedeutet das Wort „Selbstgerechtigkeit“ mit anderen Worten: Stehe zu dir selbst.
Um Dies zu können, ist es notwendig, sein wahres Selbst erkannt zu haben - um
zu wissen, was es will. Denn wie können Sie zu etwas stehen, wenn Sie nicht
wissen, wer Sie sind und was Sie wollen? Es geht um den eigenen Stand-Punkt.
Wenn Sie diesen nicht kennen, können Sie nicht zu ihm, zu sich stehen und sich
selbst gerecht werden. Wer das eigene Selbst nicht versteht, hat keinen AnhaltsPunkt. Es ist, als ob Sie irgendwie umhertreiben und keinen festen Grund haben.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Finden Sie heraus, was Sie wollen. Die Anderen sind Ihnen dabei behilflich, weil
Sie durch deren Spiegel erkennen können, was Sie nicht mehr wollen.
Doch begnügen Sie sich nicht damit, zu wissen, was Sie nicht wollen. Erst
nachdem Sie sich selbst danach fragen, was Sie wollen, werden Sie es
herausbekommen.
Hier kommt der bekannte Spruch zum Einsatz: „Die Antwort liegt in dir“. Denn
kein Anderer kann wissen, was für Sie wichtig und richtig ist. Sobald Sie >am
laufenden Band neu< herausfinden, was Sie wollen, können Sie sich treu bleiben.
So werden Sie sich >mit reinem Gewissen< selbst gerecht.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen/Vertrauen, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand, Trennung, Wertung, Urteil, Innen, Außen,
Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, Glaube, Gewissen...

„GEWISSEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
individuell verschieden
Schreibweise: Ge – wissen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
-Ge(h)- und -wisse- Hierbei handelt es sich um eine Aufforderung.
Wie können wir durch Gehen zu Wissen kommen? Die Antwort liegt im Gefühl.
Ein Mensch, welcher in jeder Hinsicht und voll bewusst ein reines Gewissen hat,
erkennt das an seinem Gefühl, wodurch er Freiheit und Weisheit erlangen kann.
Das -Ge(h)Wissen- lehrt uns >durch die Bewegung< zur Wahrheit zu stehen.
Nur ein Mensch mit reinem Gewissen fühlt sich gut. Wer sich nach einer
vollbrachten Tat schlecht fühlt, hat durch das Gewissen die Möglichkeit, den Grund
dafür zu finden und es auszugleichen. Danach kann er erneut ein gutes Gewissen
haben = sich gut fühlen.
Das „Gewissen“ ist der Wächter des Friedens. Jede disharmonische Tat ruft ein
schlechtes Gewissen hervor.
Ein Beispiel dazu: Begehrt Jemand Etwas zu wissen und geht >um sich dieses
Wissen zu holen< zu einem Menschen, der dieses Wissen scheinbar besitzt, so
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hat er ein reines Gewissen, wenn er für den Erhalt des Gesuchten einen Ausgleich
gibt.
Das Wort „Gewissen“ gewinnt hier doppelte Bedeutung. Einmal spürt Derjenige,
welcher durch sein gutes oder schlechtes Gewissen spüren kann, ob der
Ausgleich, den er gegeben hat, seinem Gewinn angemessen ist. Zum Anderen
hängt davon ab, wie viel Wissen er für sich davon nutzen kann.
Wie sollen sich Menschen Wissen aneignen können, wenn ihnen die Freiheit und
Möglichkeit genommen wird, durch das eigene Gefühl dorthin zu gelangen?
Wissen ist durch Fühlen erfahrbar, wodurch es erst lebendig wird. Erfülltes Wissen
führt zu Weisheit. Dadurch wird der jeweilige Mensch zu einem bewusst Seienden.
Wissen aus sich Selbst zu beziehen, ersetzt gewissermaßen das Gewissen. Ab
dem Zeitpunkt, an dem Jemand Wissen aus sich selbst bezieht, fällt der Gang zu
jemand Anderem weg. Weil wir bei uns bleiben und nicht mehr zu jemand
Anderem gehen, um Wissen zu bekommen.
Sobald ein Mensch beginnt, sich Selbst gegenüber ein schlechtes Gewissen
>Gefühl< zu entwickeln >weil er sich Wissen immer bei Anderen holt und sich
dabei selber untreu wird, wird seine innere Stärke gefordert und er beginnt
innerlich zu wachsen, sodass er immer öfter Wissen aus sich selbst bezieht.
Dadurch wird er zunehmend mehr mit sich Selbst Eins und kommt im reinen Sein
an; er wird kein schlechtes Gewissen mehr sich selbst gegenüber haben.
Ein zweiter Hinweis in -Geh und wisse- bezieht sich auf das Gehen. Damit ist
gemeint - mit dem Leben zu fließen; denn im Stillstand ist kein Fließen. Das reine
Fließen des Geistes ist bereits als Bewegung zu verstehen. Bewegung ist nicht auf
körperliche Bewegung beschränkt, sondern bezieht sich vielmehr auf den Geist,
der wir sind.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Seien Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit im fließenden Moment, dann erreicht Sie das
Wissen.
Ein gutes Gewissen ist gleichzusetzen mit Harmonie und Einklang. Wenn Sie
lernen, mit Ihren Gefühlen im Einklang zu sein, indem Sie diese respektieren,
werden Sie stets ein reines Gewissen haben. Der Gewinn für die Mühe, welche
Sie sich dabei geben, wirkt sich in einem erweitertem Wissen und verfeinerter
Klarheit und Reinheit aus.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Selbstvertrauen, Sicherheit, Selbständig, Wahrheit, Gefühle,
Gedanken, Aufmerksamkeit, Verstand, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, Innen,
Außen, Reinheit...

„REINHEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sich klar und lichtvoll fühlen
Schreibweise: R – ein – heit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
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Reinheit wird durch absolute Ehrlichkeit möglich. Es besteht ein Unterschied
zwischen der Reinheit eines Kindes und eines Erwachsenen.
Das Kind ist unbewusst rein, solange es noch nicht manipuliert wurde. Darum
sagen wir zu Kindern, dass sie unschuldig sind. Ein Erwachsener, welchen wir als
rein bezeichnen, ist bewusst. Das bedeutet, dass er fähig wurde, sich bewusst
rein/schuldlos, im Sinne von urteilslos zu halten.
Reinheit ist die Abwesenheit jeglichen Urteils, jeglicher Lüge und persönlicher
Absicht. Wer diesen Zustand erreicht, gelangt automatisch in Das, was im Wort
enthalten ist, nämlich in die -Einheit-.
Folglich ist das -Rein- sein eine Voraussetzung für das -Eins- Sein. Darin ist der
Hinweis enthalten, dass nur reines Sein Eins-Sein = Einheit ermöglicht.
Dass dies ein Fakt der Gegenwart ist, ist durch den zweiten Wortteil -heitersichtlich.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Indem Sie sich dazu entschließen ehrlich zu sein - „komme, was da wolle“,
verkürzen Sie damit Ihren Weg in die Reinheit und Einheit. Es ist eine Frage
dessen, was Sie begehren.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Gott, Selbstbewusstsein, Trennung, Innen, Außen,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit,
Begehren...

„BEGEHREN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
unausgefüllt sein, sich nach Etwas sehnen
Schreibweise: Be – gehren
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Innerliches „gären“ ist der Ursprung von „Begehren“. Das Wort „gären“ bezieht
sich darauf, dass etwas von Innen nach Außen gekippt ist. Ein „Begehren“ richtet
sich >bis zum wahren Verständnis der Hintergründe< stets nach Außen. Wir
begehren etwas im Außen, was wir als Erfahrung noch vermissen. Steigert sich
das Vermissen, beginnt es vermeintlich immer wichtiger zu werden - das Begehrte
zu bekommen. Dadurch wird „Begehren“ zur „Begierde“.
Das Gären zeigt an, dass unser Innerstes nach uns begehrt und Druck macht,
weil das Menschliche noch immer im Außen sucht, anstatt das Begehrte in sich
selbst zu finden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Stellen sie sich Das, was Sie begehren, innerlich vor. Besitzen Sie es in sich.
Dadurch werden Sie es im Außen nicht mehr erhalten müssen. Sie geben sich
damit selbst, was sie sich wünschen; dies löst den Druck.
Indem Ihnen bewusst wird, dass das Außen nur der Spiegel Ihres Inneren ist,
sollte Ihnen das leichter fallen.
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Alles was Sie glauben, im Außen bekommen zu müssen, können Sie sich derart
selbst schenken. Indem Sie dies voll erfassen und umsetzen, gelingt Ihnen die
Freiheit vom AberGlauben, dass Sie es im außen bekommen müssen.
Zugleich gebären Sie sich dabei selbst neu. Dieses neue Gebären bezieht sich
auf Ihr Inneres. Sie werden innerlich neu geboren, in dem Sinne, dass Sie Ihr
wirkliches Sein ent-decken – erkennen und zunehmend verstehen lernen. Das ist
jederzeit möglich. Lesen Sie dazu das folgende Wort „Alltag“.

Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstvertrauen/Vertrauen, Wirklichkeit, Selbstbewusstsein, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Verstand, Licht, Wahrheit, Trennung, Alltag...

„ALLTAG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sind häufig mit Langeweile verbunden
Schreibweise: All – tag
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wie leicht zu erkennen ist, hat der erste Wortteil -All- etwas mit Allem, dem All /
Universum zu tun. Der zweite Wortteil -Tag- weist auf die Momente hin, in welchen
Helligkeit besteht, weil die Erde der Sonne zugewandt ist.
Der Alltag hat im herkömmlichen Verständnis einen Beigeschmack von
Langeweile, weil es scheint, als ob wir dem alltäglichen Trott nicht entkommen
können. Der Begriff bezieht sich auf all die Dinge, welche wir, weil wir sie jeden
Tag aufs Neue zu tun haben, als Pflicht empfinden.
Indem wir -All- als eine Abkürzung von „Alles“ oder „Allem“ verstehen, bekommt
es eine andere Bedeutung. Wenn im -All- alles enthalten ist, gelangen wir dadurch
zur Erkenntnis, dass ALLES schon vorhanden ist. Alle Freude, alle Liebe, alle
Traurigkeit, alle Leichtigkeit, alle Sorgen, alle Probleme, alle Toleranz, alle Ängste,
alle Freiheit – alle Gefühle, alle Fülle. Es ist eine Frage dessen, worauf wir
unseren Fokus lenken.
All Das ist permanent existent und verfügbar, weil es immer existent IST. Doch
nur wenn wir Menschen uns dessen bewusst sind, bemerken wir es und nehmen
es wahr.
Folglich ist der Alltag keine langweilige Pflichtübung, welche Tag für Tag zu
wiederholen ist, sondern beinhaltet vielmehr alle Möglichkeiten, aus denen wir mit
unserem Fokus etwas auswählen. Da dies bisher die längste Zeit unbewusst
geschehen ist, entstand >durch die Orientierung an der Vergangenheit< der
Eindruck vom schnöden Alltag, dem wir glauben, nicht zu entkommen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Mittels dieser Erkenntnis eröffnen sich Ihnen alle Welten, aus welchen Sie
bewusst nach Herzenslust wählen können.
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Zugleich können Sie dadurch erkennen, dass Sie die Person sind, die wählt,
anstatt zu glauben, Sie seien all diesem Geschehen hilflos ausgeliefert. Sie alleine
sind in der Lage, eine Wahl für sich zu treffen. Niemand Anderer kann >ohne Ihr
Einverständnis< etwas in Ihrer persönlichen Welt bewirken. Das, was Sie annehmen, wird als Geschenk in Ihr Leben treten, weil Sie daraus die entsprechende
Erfahrung ziehen.
Wenn Sie bewusst Ihr Leben angenommen haben >durch das Verständnis - was
Leben ist< gelangen Sie dadurch zur Erkenntnis, was wahrer Reichtum ist. Denn
dies ist es, was im Alltag enthalten ist.
Es gibt den Spruch: „Wenn Gott gewollt hätte, dass ich mich beuge, hätte er mir
Diamanten vor die Füße gelegt“. Sobald es Ihnen gelingt - zu erfassen was Alltag
bedeutet, werden Sie überall von Diamanten umgeben sein, weil Sie alle
Reichtümer, die zugegen sind, erkennen und sich mit Freude beugen und Sie ab
diesem Moment Ihren Fokus nicht mehr nur auf Das legen werden, was der herkömmlichen Meinung nach Diamanten sind. Sobald Sie es schaffen, sich die
Reichtümer des Alltags zu erobern, treten Sie damit aus einer Scheinwelt heraus,
in die Wirkliche hinein.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Gott, Selbstbewusstsein, Trennung, Schuld, Verantwortung,
Gedanken, Gefühle, Verstand, Selbstwert, Scheinwelt...

„SCHEINWELT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
hängt davon ab, wie bewusst wir damit umgehen
Schreibweise: Schein – welt
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Jeder Gedanke, welcher sich auf etwas nicht materiell Existentes >im Sinne von
Gegenwärtiges< bezieht, kann als Scheinwelt bezeichnet werden.
-Schein- Gedanken zu denken ist weder gut noch schlecht. Wie der erste
Wortteil -Schein- erkennen lässt, ist in jedem Gedanken -Licht- enthalten, da nur
Licht scheinen kann.
Zusätzlich ist es wesentlich - zu verstehen, dass jeder Gedanke, welcher nicht
mit etwas Gegenwärtigem verbunden ist, eine Realität für sich selbst darstellt. Wir
können sagen, dass jeder Gedanke eine existente, unsichtbare Welt ist. Aufgrund
dessen, dass er nicht an die Zeitschiene der materiellen Welt gebunden ist,
nennen wir diese Gedankenrealitäten - Scheinwelt.
Zusammenhänge:
Durch die Tatsache, dass Gedanken existieren, ist der Beweis für ihre Realität
erbracht. Es macht jedoch einen erheblichen Unterschied, ob wir uns bewusst
oder unbewusst in gedanklichen Scheinwelten aufhalten. Ein bewusster Gedanke
ist mit Etwas verbunden, was wir wollen.
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Alle Gedanken, die mit Etwas verbunden sind, was wir nicht wollen, sind als
unbewusst zu bezeichnen. Kein Mensch würde >aus freiem Willen< bewusst
Etwas denken/wählen, das er nicht will – und sei es nur in Gedanken.
Das zu verstehen setzt voraus, dass wir bereits erfasst haben, was ein Gedanke
ist bzw. was ein Gedanke >in Zusammenspiel mit den dazu gehörenden
Gefühlen< bewirkt. Infolge dessen spielt es eine große Rolle, ob Gefühle durch
bewusste oder unbewusste Gedanken ausgelöst werden. Werden Sie durch
unbewusste Gedanken ausgelöst, sind sie überwiegend unangenehmer Art.
Gehen wir auf die Suche, warum wir uns schlecht fühlen, begeben wir uns damit
in einen Kreislauf des Suchens. Es ist deshalb ein Kreislauf, weil die Suche in die
Vergangenheit gerichtet ist, wodurch Aufmerksamkeit / Energie, auf Dinge gelenkt
wird, die wir nicht mehr wollen und wir uns dabei ständig wiederholen.
Solange einem Menschen diese Zusammenhänge nicht bekannt sind, bleibt er
diesem Ego-Denk-Muster ausgeliefert.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Indem es Ihnen gelingt, diese Zusammenhänge in der Tiefe zu erfassen, werden
Sie verstehen, dass wir Menschen uns begrenzen, wenn wir glauben, dass die
materielle Welt die einzig existierende Welt für uns ist. Die Welt der Gefühle kann
von der Wissenschaft nur in Form von Botenstoffen gefunden werden.
Gefühle sind für die menschlichen Schöpfungen bestimmend. Botenstoffe
können gefunden werden, doch Niemand kann dadurch ein Gefühl nachvollziehen
= fühlen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Glaube, Verstand, Trennung,
Akzeptanz, Selbstvertrauen/Vertrauen, Innen, Außen, Selbstbewusstsein, Alltag,
Gott, Wissenschaft...

„WISSENSCHAFT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Bezug zur Wissenschaft
Schreibweise: Wissen – schaft
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Die Schreibweise des Wortes lässt erkennen, worauf wir bei der Wissenschaft
achten sollen.
Indem von Menschen anerkannt wird was Wissenschaftler sagen, hat das
Wissen der Wissenschaftler etwas erschaffen – nämlich dass Derjenige, der das
Wissen als bare Münze nimmt, daran glaubt und deshalb dieser Sache Energie
zugeführt wird.
Durch den Glauben daran, wird die jeweilige Sache erschaffen, weil sie dabei als
Wahrheit übernommen wird und durch die entsprechenden Gefühle in die
Verwirklichung getrieben wird. Durch das Gesetz der Resonanz wird es dem
Gläubigen >als Folge< im Außen bestätigt. Er zieht es dadurch selbst in sein
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irdisches Leben. Folglich hatte der Glaube an Wissenschaft >genauso wie bei
Religionen< Auswirkungen.
Wissenschaftler selbst haben festgestellt, dass sich eine betrachtete Sache, je
nach dem Verständnis und der Erwartung des Beobachters, verändert.
Infolgedessen kreiert der Beobachter, weil er durch seine Absicht Einfluss darauf
nimmt. In wissenschaftliche Feststellungen sind die Glaubensansätze und
Erwartungen des Wissenschaftlers mit eingeflossen. Wenn ein Wissenschaftler
nach etwas Bestimmten suchte – und sei es, dass er nur etwas vermutete, fand er
irgendwann genau dieses Etwas. Es war sein Glaube – das vermeintliche Wissen,
welches das Etwas erschaffen hatte.
Wissenschaftler sind bestrebt, das Mysterium des Geistes in den Teilchen der
Materie zu finden und zu beweisen. Alles woran sie die längste Zeit glaubten,
fanden sie. Den Geist dahinter zu erkennen >welcher sie zugleich Selbst sind<
bedingt – die gefühlte Erfahrung dieses Geistes zu machen.
Ist ein Mensch in der Lage, durch den Ego-Verstand die Mysterien der göttlichen
Einheit zu enthüllen oder zu verstehen, wenn diese der materiellen Dualität
übergeordnet sind? Solange unverstanden bleibt, dass das Verständnis der
einheitlichen Mysterien ausschließlich der bedingungslosen Liebe >in all ihren
möglichen Formen vorbehalten bleibt< bleibt das Mysterium ein offenes
Geheimnis. Das Mysterium kann nur im Ist - Zustand erlebt werden.
Genauso wenig wie ein Mensch aufgrund seiner Kenntnisse von Physik über
Wasser zu wandeln vermag, kann der menschliche Verstand - Wunder enthüllen,
die in Wahrheit keine Wunder sind. Keine Wissenschaft >eines urteilenden
Verstandes< vermag die Probleme dieser Welt zu lösen.
Die Sanften werden die Erben dieser Welt sein. Jene, welche verstehen,
wodurch wir sanft sind, halten den Schlüssel zum Mysterium und zu jeder Lösung
in ihren Händen.
Zusammenhänge:
Ist ein Mensch der Überzeugung, dass Alles richtig ist, was Wissenschaftler
herausgefunden haben, übernimmt er >durch seine Akzeptanz< das
wissenschaftliche Ergebnis und es wird zu einer Realität in seinem Leben.
Indem Sie die Überzeugung eines Anderen ungeprüft übernehmen - einerlei, ob
von einem Wissenschaftler oder Nachbarn, geben Sie damit Ihre Zusage für die
Verwirklichung desselben - in Ihrem Leben. Denn Alles, was wir bejahen, erscheint
im Spiegel der äußeren Welt, um uns unser Denken vor Augen zu führen.
Dadurch wird jede angenommene Meinung bestätigt, sei es die vom Nachbarn
oder einem Wissenschaftler.
Dabei beißt sich die Katze, ohne es zu bemerken, selbst in den Schwanz.
Nachdem sie es nicht bemerkt, tut es nicht zwingend weh.
Den Geist dahinter, welcher uns erlaubt, jede unserer Überzeugungen zu
erfahren, werden wir niemals dingfest machen können. Und doch ist er zugleich in
jedem Ding beinhaltet bzw. IST er die Substanz eines jeden Dings.
Ein Beispiel: ein Mensch spürt einen Knoten an einer Stelle seines physischen
Körpers. Weil er nur an die äußere Welt glaubt, geht er zum Arzt, weil dieser
>durch sein, sich in theoretischer Form angeeignetem Wissen< sich vermeintlich
damit auskennt und deshalb dafür zuständig ist.
Der Arzt stellt den Knoten ebenfalls fest und macht nach verschiedenen
Untersuchungen und Befunden die Feststellung, dass dieser Knoten bösartig sei.
Wie geht es dem Betroffenen, wenn er diese Aussage als Wahrheit akzeptiert?
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Damit übernimmt er die Überzeugung des Arztes, welcher zu dieser
Überzeugung gelangt ist, weil er sich an Dem orientiert, was die Befunde von den
Laboren ergeben haben. Der Umgang in den Laboren geht in einer Form vor sich,
als wäre ein Mensch eine leblose Nummer - also rein mechanisch.
Folglich wird der Geist und das Fühlen ausgeschlossen und nur der materielle
körperliche Zustand dieses einen, kurzen Tages-Momentes betrachtet, bemessen
und bewertet - an welchem die Blut- oder Gewebe Probe gemacht wurde. Was
wäre, wenn in den Laboren unabsichtlich und unbemerkt Etwas vertauscht wird?
Übernimmt nun der betroffene Mensch dieses Ergebnis, als die einzige Wahrheit
und weiß nicht um die Kraft seines Geistes, taucht er sofort >nachdem er die
Aussage des Arztes gehört hat< in Ängste und Sorgen ein, welche sozusagen
über ihn hereinbrechen.
Er realisiert nicht mehr, dass sein Körper aus 100% Masse besteht. Er lenkt
seine ganze Aufmerksamkeit nur mehr auf die 1-3%, welche diesen Knoten
ausmachen.
Wenn Sie das Wort „Aufmerksamkeit“ schon gelesen haben, wissen Sie, was die
Folge von solchem Geschehen ist.
Das ist nur eine Möglichkeit, wie unser begrenzter Ego-Verstand durch seinen
Aber-Glauben etwas bewirkt hat. Einerlei ob Arzt, Priester, Wissenschaftler oder
Nachbar - es ist stets dasselbe Prinzip von Schöpfung, welches >durch Annahme
einer individuellen Meinung< funktioniert.
Wenn z.B. nur die Wissenschaftler Recht haben würden und der in uns
wohnende Geist nicht gefragt wird, beißt sich die Katze weiterhin in den Schwanz
und quält sich Selbst - ohne es zu verstehen und sich dessen bewusst zu werden.
„Es geschehe Dir nach Deinem Glauben“
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erkennen Sie, dass Sie es waren, der die Geschehnisse in ihrer Welt erschaffen
haben. Es ist die fließend wirkende Kraft in Ihnen, wodurch Sie Alles zustande
gebracht haben. Angenommene Meinungen = individuelle Ego-Gedanken, durch
welche Sie eine Sache als wahr angenommen haben und ihr dadurch Macht
schenkten, verbunden mit den dabei ausgelösten Gefühlen sind Ihre SchöpfungsInstrumente.
Kein anderer Mensch kann jemals über Sie bestimmen, wenn Sie es nicht
zulassen. Weil in Wirklichkeit Niemand Macht über Sie hat. Weder die
Wissenschaft, die Religion, ein Arzt, noch sonst ein scheinbar mächtiger Mensch
kann Sie beeinflussen, wenn Sie es nicht zulassen. Das Einzige, was dabei
wichtig zu wissen ist – ist sich dessen bewusst zu werden.
Wissenschaft kann maximal Das bestätigen, was Jemand geglaubt hat und was
schon immer da war. Je mehr Menschen an Etwas glauben, umso leichter ist es
wissenschaftlich feststellbar. Denn die Überzeugung mehrerer Schöpfer bzw.
deren Gedanken- und Gefühlsenergien wirkt potenzierend.
Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen einem Beobachter und einem
Wissenschaftler, welcher versucht, etwas Bestimmtes zu finden. Der
Wissenschaftler sucht nach etwas Bestimmtem. Der Beobachter beobachtet
einfach nur >ohne Erwartung< was IST, und taucht - durch die Freude daran in
den Zustand wahrer Erkenntnis ein.
„Wissenschaft“ könnte „Glaubens-schaft“ genannt werden. Doch selbst einen
Glauben zu messen und in den einzelnen Teilchen des Ganzen zu finden, wäre
den Wissenschaftlern unmöglich.
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Wie können Wissenschaftler ihr Erkanntes als Wissen bezeichnen? Es ist
vielmehr ein Ausschnitt am Weg der Erkenntnis? Folglich ist jeder Mensch ein
Wissenschaftler, da jeder Mensch auf seine ganz individuelle Weise Erkenntnisse
macht – erlebt.

Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Macht, Verstand, Trennung, Glaube, Wissen, Geist, Wirklichkeit,
Realität, Innen, Außen, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Licht, Scheinwelt,
Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, Vergleich, Überzeugung...

„ÜBERZEUGUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Sicherheit
Schreibweise: Über – zeug – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
-Über- als erster Wortteil weist darauf hin, dass etwas -über- eine Sache
gelegt wird. -Zeug- ist ein Wort, mit dem alles Mögliche gemeint sein kann.
Hängen wir an das Zeug noch ein -ung- daran, entsteht daraus die Zeugung.
Damit ist ein Schöpfungsakt gemeint.
Versucht nun Jemand einen anderen Menschen von Etwas zu überzeugen, so
ist es wesentlich, dass der zu Überzeugende gut darauf achtet, ob das Zeug,
welches der Andere ihm weitergeben will, für ihn selbst auch wirklich weise und
richtig ist. Erst danach wäre es richtig, eine Überzeugung zu übernehmen.
Sobald ein Mensch dies verstanden hat und in sein Handeln integriert, wird er
aufhören, einen Anderen von Etwas überzeugen zu wollen. Vielmehr wird er dem
Anderen lediglich seine Sicht erzählen, ohne die Absicht ihn davon überzeugen zu
wollen.
Es heißt: „Viele Wege führen nach Rom.“ Wenn Rom das Ziel wäre, würde jeder
Mensch >durch seine Individualität< nur Einen- nämlich seinen eigenen Weg
dorthin, gehen können. Zumal Niemand zur selben Zeit dieselben Schritte setzen
könnte, wie sein Nächster. Er würde maximal neben ihm gehen können
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Bieten Sie anderen Menschen Ihre Sicht der Dinge an >ohne den Versuch< den
Anderen von Ihrer Sicht überzeugen zu wollen. Falls Sie davon überzeugt sind,
dass Sie einen Wissensstand erreicht haben, durch den Sie Anderen
Unterstützung bieten können und dies Ihr Wunsch ist, so wird sich Ihr Wunsch am
ehesten erfüllen, wenn der Andere fühlt, dass Sie ihm die Freiheit lassen, selbst zu
wählen.
Überzeugen zu wollen macht Druck. Durch den Gegendruck, welcher
automatisch erfolgt, erreichen Sie das Gegenteil von dem, was Sie wollen.
Weiterleitende Worte:
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Liebe, Gott, Wissenschaft, Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Trennung, Verstand,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Selbstbewusstsein,
Wünsche...

„WÜNSCHE“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Freude, Hoffnung
Schreibweise: Wünsche
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Ein Wunsch ist oft etwas, wovon wir glauben, es uns nicht Selbst erfüllen zu
können. Aus Gedanken an Geldmangel, Zweifel oder sonstigen verhindernden
Glaubenssätzen bleibt es ein unerfüllter Wunsch. Würde dem Wunsch durch
derartige Gedanken nicht der Weg verstellt werden, sodass er frei bliebe, würde
ein Wunsch sich bald erfüllen, da er sich >ohne Hindernisse< zielgerichtet
verwirklichen kann.
Der Erfolg hängt vom bildhaften Denken (Glauben) und Fühlen ab. Wird
bewusst, dass wir mittels unseren Vorstellungen, Gedanken und Gefühlen
erschaffen, hat das zur Folge, dass wir aufhören werden, Wünsche mit
zweifelnden Gedanken zu blockieren bzw. dadurch deren Verwirklichung zu
zerstreuen.
Das Sprichwort „glauben heißt nichts wissen“ lässt gut erkennen, was den
Unterschied ausmacht.
Jemand, der wünscht und zugleich zweifelt >weil er nur glaubt und hofft<
verhindert dadurch erfolgreich die Verwirklichung seines Wunsches. Denn wer
hofft – zweifelt.
Wer fühlend wünscht und den Wunsch loslässt, weil er weiß, dass der Wunsch
erfüllt wird, kann die Wunsch-Erfüllung gelassen herankommen lassen – ohne
Erwartung, welche an eine bestimmte Zeit oder Form gebunden sein würde. Der
Wunsch wurde durch die sehnende Vorfreude in Gefühle gefasst.
Verbinden wir den Wunsch danach mit Vorstellungen – wie sich der Wunsch
erfüllen könnte, wird er dadurch zerstreut, da eine konkrete Absicht entsteht,
welche die unzählbaren, anderen Möglichkeiten ausschließt.
Um eine persönliche „Absicht“ zu erreichen bzw. erfüllen zu können, müssen wir
notwendige Bedingungen erfüllen. Wir sehen dadurch vom reinen Wunsch ab „=
Ab-Sicht“ und beginnen zu überlegen, wie die Wunsch-Erfüllung durch uns selbst
zustande kommen kann. Ich nenne es so: „Wer sich der Absicht zuwendet, wendet
sich von der >bis dahin möglichen< bedingungslosen Wunsch-Erfüllung ab“.
Gott, Einheit… ist ohne Absicht und Berechnung, ist reine Freude, reines Sein,
reine Liebe, Frieden, Leichtigkeit, Einklang, Glückseligkeit und dergleichen mehr.
Allein das genügt zur Wunscherfüllung.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erkennen Sie, dass Sie Ihre Wünsche selbst vereiteln, wenn Sie an ihrer
Verwirklichung zweifeln, indem Sie überlegen, wie sich Ihr Wunsch erfüllen könnte
und was Sie dazu tun sollten.
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Nehmen Sie die Kraft Ihrer Gedanken, bildlichen Vorstellungen und Gefühle
>ohne Zweifel< als wirkungsvoll gegeben an, dann steht der Erfüllung Ihrer
Wünsche nichts mehr im Weg, weil es dadurch keinen anderen Weg mehr gibt.
Sobald Sie Ihre ersten Wünsche realisiert haben, werden Sie vor lauter Freude
andere Menschen damit anstecken.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Verwirklichung, Innen, Außen,
Glaube, Wissen, Verstand, Zweifel, Wissenschaft, Überzeugung, Scheinwelt,
Absicht, Ansteckung...

„ANSTECKUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
richtet sich nach den Folgen der Ansteckung
Schreibweise: An – steck – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
-An- kommt, wenn wir es mit seinem Gegenteil -Aus- vergleichen, einer
Bejahung gleich. -Steck- weist darauf hin, dass zwei Teile zusammengebracht =
geeint werden. Das -ung- am Ende weist auf die Gegenwart hin und bewirkt die
Erhebung zum Hauptwort.
Bei einer „Ansteckung“ - einerlei welcher Art, nimmt ein Teil etwas von einem
anderen Teil an. Es hängt vom Zustand und Bewusstsein eines Menschen ab, ob
und wovon er sich anstecken lässt. Fürchtet sich z.B. Jemand davor, durch einen
anderen Menschen mit Grippe angesteckt zu werden, bereitet er dadurch den
optimalen Nährboden für die Ansteckung = den Ausbruch der Grippe. Er geht
durch die Angst unbewusst auf Empfangsbereitschaft und in Resonanz.
So, wie wir von einer Krankheit >durch unsere ablehnenden Gedanken und
Gefühle< angesteckt werden können, können wir uns genauso von etwas
Fröhlichem anstecken lassen. Wovon wir uns anstecken lassen, unterliegt der
eigenen Wahl. Das wird so jedoch erst gültig, wenn wir uns dessen bewusst sind.
Wird das verstanden und umgesetzt, löst sich die Angst vor so genannten
ansteckenden Krankheiten auf.
Die Übertragungs-Energie kommt immer aus der gleichen Quelle – diese Quelle
sind Sie Selbst. Sie bestimmen zunehmend mehr – sobald Sie sich dessen
bewusst geworden sind. Bis dahin geschieht auch was Sie bestimmen – nur
unbewusst. Das macht einen erheblichen Unterschied, weil Sie durch
Unbewusstheit viel Unerwünschtes bestimmt haben.
Bestimmen tun Sie durch das, was Sie glauben >denken und fühlen<. Folglich
hat es wenig Sinn, zu sagen „Diese Krankheit bekomme ich sicher nicht“ wenn Sie
in Wirklichkeit unbewusst Angst vor Ansteckung haben. Nehmen Sie diesen
Gedanken und Ihre Angst an und sie werden staunen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sie können die Möglichkeit zur Ansteckung in Bereichen wählen, welche für Sie
wünschenswert sind: z.B. bei fröhlichen Menschen, Menschen ohne Urteil,
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Lustigem oder Geistreichem, bei vergnügtem Vogelgezwitscher in der Natur und
dergleichen mehr.
Wenn Sie sich damit bewusst auseinander setzen und Ihre Gedanken
kontrollieren, so dass Sie zunehmend mehr Das denken, was Sie wollen, wird Ihre
Ernte erwünscht und groß sein.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Selbstbewusstsein, Verstand, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit,
Innen, Außen, Gegenwart, Macht, Ohnmacht, Wirklichkeit, Scheinwelt,
Auseinandersetzung...

„AUSEINANDERSETZUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Bewusstseinsgrad - inspirierend oder unangenehm
Schreibweise: Aus – ein – ander – setz – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
„Auseinandersetzung“ bedeutet im zwischenmenschlichen Bereich mit anderen
Worten: es soll -AUS-EINem-etwasANDERes- gemacht werden, indem wir uns
sinngemäß darauf -SETZen-. Das -ung- am Ende des Wortes macht das
Beinhaltete zum zusammengesetzten Hauptwort und weist auf die Gegenwart hin.
Wie ist das zu verstehen? Wenn nicht erkannt wird, dass ein anderer Mensch
lediglich das spiegelt, was wir selbst durch eigene Gedanken / Glaubenssätze,
Gefühle und innere Bilder erschaffen haben, projizieren wir das jeweils
Erschaffene immer wieder auf den Anderen und machen ihn dafür zuständig.
Dadurch kommt es mitunter zu Auseinandersetzungen, welche mit unangenehmen
Gefühlen verbunden sind.
Würde sich jeder Mensch sich den unharmonischen Aspekten in seinem Leben
auseinandersetzen, indem er Diese bei sich selbst betrachtet, würde sich jede
Auseinandersetzung mit Anderen erübrigen.
Aus ein ander setzen bedeutet, die Details separiert zu betrachten. Es heißt mit
anderen Worten – aus Einem etwas Anderes zu machen. Das gilt für die eigene
Person und sollte nichts mit einem Zweiten zu tun haben.
Das können wir tun durch Fragen wie: „Wie gehe ich mit einer derartigen Sache
oder Person um?“, „Wie habe ich bisher eine Sache oder Person gesehen /
beurteilt?“, „Was dachte ich von Ihr/Ihm?“
Wer die Dinge bei sich Selbst klärt, braucht nicht mehr auf einen Anderen zu
blicken. Braucht nichts mehr zu besetzen = auf etwas sitzen, sondern macht den
Platz frei für Neues. Das ist einer der schnellsten Wege zur Klärung.
Ein anderes Wort für „Auseinandersetzen“ ist „analysieren“ oder zerlegen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Seien Sie gewillt - anzuerkennen, dass Sie das Unangenehme in Ihrem Leben
selbst erschaffen haben. Gehen Sie nicht auf gedankliche Suche, wodurch Sie
Unangenehmes nur neu nähren und erschaffen würden, sondern stellen Sie fest,
was Ihnen zur inneren Erfüllung noch fehlt.
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Es dreht sich lediglich um Ihre Denkweisen. Dazu brauchen Sie weder die
Vergangenheit, noch die Zukunft. Sie brauchen nur Das zu betrachten, was Sie
gegenwärtig darüber denken. Darin liegt eine Möglichkeit, um sich Selbst zu
erlösen. Betrachten Sie fühlend die Worte und lassen Sie die Erkenntnis >ohne
Nachdenken< kommen = geschehen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Lösung, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, Wahrheit, Vorwurf,
Glaube/Aberglaube, Denken, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen, Außen,
Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein, Fähigkeiten...

„FÄHIGKEITEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nachdem, ob wir unseren Fähigkeiten Ausdruck geben oder nicht
Schreibweise: Fähig – keiten
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Jeder Mensch hat Fähigkeiten, die er zum Einen, mit fast allen anderen
Menschen gleich zu besitzen scheint und Andere, welche ganz individuell sind.
Primäre Fähigkeiten, welche den meisten Menschen zu Eigen sind, sind:
Denken, Fühlen, Tasten, Sehen, Riechen, verbaler Ausdruck durch die Stimme,
Schmecken, sich bewegen, Hören.
Individuelle Fähigkeiten variieren von Mensch zu Mensch und sind durch deren
Kreativität einzigartig. Diese individuellen Fähigkeiten sind es, welche die
Besonderheit jedes einzelnen Menschen darstellen.
Zu etwas fähig sein, wozu niemand Anderer sonst fähig ist, macht den einzelnen
Menschen aus. Das setzt voraus, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine
Fähigkeiten zu leben, bzw. dass ihm diese Fähigkeit nicht abgewöhnt, ausgeredet
oder dergleichen - und nicht durch irgendeine Form ver- oder behindert werden.
Eine Fähigkeit kann am besten bis zur vollen Blüte entwickelt werden, wenn wir
die nötige Freiheit dazu bekommen / haben. In Schulen, in welchen Kinder nach
Vorgaben und zur gleichen Zeit dieselben Aufgaben zu erledigen haben, werden
diese Fähigkeiten behindert.
Ein Mensch, welcher seine Fähigkeiten frei leben kann, wird mit Sicherheit
erfolgreich sein – im positiven Sinne.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Folgen Sie Ihren inneren Impulsen, welche Sie leiten - das zu tun, was Ihnen am
meisten Freude macht.
Möglicherweise sind Sie erstaunt, dass hier Denken und Fühlen als Fähigkeiten
aufgezählt wurden. Lesen Sie dazu einfach die Worte „Gedanken“ und „Gefühle“.
Ihre Fähigkeiten zu erkennen, führt dazu Ihre Vollkommenheit zu erkennen.

Weiterleitende Worte:
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Liebe, Gott, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Impuls, Innen, Außen,
Sicherheit,
Freiheit,
Auswirkung,
Verstand,
Trennung,
Kontrolle,
Selbstbewusstsein, Vollkommenheit...

„VOLLKOMMENHEIT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sind je nach Zugang unterschiedlich
Schreibweise: Voll – kommen – heit
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wird das Wort -Voll-kommen-heit- inhaltlich genau betrachtet, bedeutet es, dass
etwas am Voll - ständig - werden ist und dies - ohne Ende. Denn
Vervollkommnung endet nie.
Etwas soll heute >also gegenwärtig< ins Volle kommen – ist die Aussage des
Wortes „Vollkommenheit“. Da die Gegenwart ein unendliches Fließen ist, hört das
Vervollkommnen nie auf.
Zudem gibt uns dieses Wort die Botschaft, dass zugleich immer Alles voll ist.
Damit ist gemeint, es ist stets das Potential für Alles = jede Möglichkeit, zugegen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Dazu gibt es nichts zu tun - im Sinne von körperlich tun. Wenn Sie nach
Vervollkommnung streben, sollten Sie mit der Gegenwart fließen und Ihren
freudigen inneren Impulsen folgen. Fließen Sie mit der permanenten,
unverhinderlichen Änderung mit, welche Sie vervollkommnet und erweitert.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Einsamkeit, Trennung, Zeit, Geist, Bedingungslosigkeit, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, Impuls, Freiheit,
Veränderung...

„VERÄNDERUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Bereitschaft zu Veränderung - angenehm oder unangenehm
Schreibweise: Ver – änder – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wenn wir davon ausgehen, dass das -Ver- am Beginn dieses Wortes für die
Drehung von Innen nach Außen steht, wird die Bedeutung der fortlaufenden
Veränderung verständlich. Ohne permanente Änderung des inneren Zustandes,
würde der Körper sterben.
Das Blut würde aufhören zu zirkulieren. Wir würden aufhören zu atmen. Alle
Stoffwechsel Vorgänge würden zum Stillstand kommen...
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Die Änderung im Außen vollzieht sich durch unseren geistigen Fluss.
Veränderung bedeutet Weiter-ENT-Wicklung und Fortschritt. Weiterschreiten im
Sinne von Bewegung. Alles ist immer in Bewegung, im Fließen.
Selbst wenn wir uns gegen die Veränderung sträuben, können wir den Fluss des
Lebens nicht aufhalten. Jedoch bestimmen wir >einerlei ob bewusst oder
unbewusst< in Richtung und in welcher Qualität sich Etwas für uns verändert. Wir
können durch eine innerliche gedankliche Änderung, ebenfalls im Außen eine entsprechende Veränderung herbeiführen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Werden Sie sich Ihrer Gedanken bewusst und begrüßen Sie die Möglichkeit,
jederzeit die Richtung ändern und bestimmen zu können. Denn dafür sind nur Sie
alleine zuständig, weshalb nur Sie und in ihrer persönlichen Welt dazu fähig sind.
Sobald Sie beginnen, den >von Innen geschehenden< Gedankenfluss
zuzulassen, wird sich Vorsicht erübrigen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Selbstbewusstsein, Innen,
Außen,
Gegenwart,
Zukunft,
Vergangenheit,
Verdrehung,
Lösung,
Vollkommenheit, Leben, Trennung, Denken, Vorsicht...

„VORSICHT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Unsicherheit
Schreibweise: Vor – sicht
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wer kann einen Moment -vor-her-sehen-, der noch nicht da ist?
„Vorsicht“ ist eine Folge von Illusion und Angst und behindert das gegenwärtige
Leben. Der Antrieb dahinter ist Angst. Angst vor Dem, was kommen könnte. Doch
wir können nur die Sicht haben, die jetzt zu sehen ist. Alle Momente, welche mit
Vorsicht bedacht werden, sind hypothetisch. Ohne Vorsicht auskommen zu
können, bedingt zu verstehen, dass wir selbst Schöpfer unserer Welt sind.
So genannte Seher oder Propheten, welche in die Zukunft schauen konnten,
konnten das nur, indem sie sich auf den gegenwärtigen Ist-Zustand bezogen
haben. Das bedeutet, dass ihre Vorhersage stets nur eine Tendenz zum Ausdruck
brachte, die sich am Ist-Zustand orientiert und durch jeden Moment veränderbar
ist.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Leben Sie im Jetzt und vertrauen Sie sich dem Leben an. So leben Sie ohne
Angst. Erkennen Sie, dass Sie der Schöpfer von Allem sind, was Sie im Außen
erleben. Durch Ihre gedankliche und gefühlte Sicht erschaffen Sie - solange es
unbewusst stattfindet Unerwünschtes und sobald es bewusst >im freien Fließen
der gegenwärtigen Impulse< stattfindet - Erwünschtes.
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Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Leben, Licht, Trennung, Selbstbewusstsein, Gedanken, Gefühle,
Aufmerksamkeit, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, Innen, Außen, Verstand,
Veränderung, Vorstellung, Sicht...

„SICHT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nachdem, was wir sehen
Schreibweise: Sicht
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort „Sicht“ steht für -sich- in -t-ätigkeit. Jeder Mensch kann in der äußeren
Welt ausschließlich sich Selbst in Allem sehen. Diese Wahrheit wird allerdings erst
möglich und fassbar, wenn das Verständnis dafür besteht, dass die äußere Welt
als Spiegel der inneren Welt fungiert.
Durch das selbst Erschaffene >durch die eigenen Gedanken und Gefühle< zeigt
die Sicht im Außen, was der jeweilige Mensch denkt und fühlt = es zeigt stets ihn
Selbst. Er sieht und erlebt seine eigenen, vorhergegangenen Gedanken und
Gefühle - in Tätigkeit. Folglich zeigt ihm die Sicht nach Außen >zeitverschoben< Sich- selbst in -T-ätigkeit.
Dadurch wird zudem nachvollziehbar, dass jeder Mensch nur seine eigene
individuelle Sicht haben kann. Dies führte bisher >durch die individuellen
Sichtweises und missverständlichen Worte< zu Streit und Unausgeglichenheiten.
Verstehen alle Menschen, dass es unmöglich ist, individuell verschiedene
Sichtweisen zu haben, können wir uns künftig Leid ersparen.
Zusätzlich kann dadurch erkannt werden, dass es innerlich nicht um verdienen
geht und beinhaltet somit die Möglichkeit - im Weiteren zu erkennen, welche
Hintergrund-Absichten wir haben.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Akzeptieren und verstehen Sie, dass jeder Mensch nur seine eigene Sicht haben
kann? Sobald das jedem Menschen bewusst ist, wird sich ziemlich schnell Vieles
auf dieser Erde ändern. Niemand wird sich mehr dem Diktat eines Anderen
unterwerfen.
Jeder Mensch hat die Möglichkeit, durch dieses Verständnis zu erfassen, dass
er sich seinen Lebensunterhalt nicht verdienen muss, sondern dass das Leben ihn
mit Allem beschenkt, was er für ein glückliches Leben braucht.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Trennung, Verstand, Licht, Gegenwart, Selbstbewusstsein,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Akzeptanz, Kinder, Erwachsene, Eltern,
Verdienen...
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„VERDIENEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach dem, was oder wem wir dienen
Schreibweise: Ver – dienen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Beim Wort „Verdrehung“ ist erläutert, dass das -Ver- bei einem Wort, stets auf
eine Drehung hinweist. Betrachten wir unter diesem Aspekt das Wort „Verdienen“,
wird erkennbar, dass es um Dienen geht. Was will uns dies sagen?
Der Schlüssel >um die tiefer liegende Botschaft darin zu erkennen< wird
sichtbar, indem uns bewusst wird, dass jeder persönliche Impuls aus dem Inneren
kommt. Das lässt erkennen, dass „Dienen“ dem Inneren angehört. Wird es nach
Außen verlagert, entsteht das „Verdienen“.
Wir können unserem unpersönlichen Leben dienen >im Sinne von -sich dem
Leben hingeben< oder unserem menschlichen Ego-Verstand, welcher sich nur am
Äußeren = am bereits Vergangenen orientiert.
Fakt ist: Beides zugleich ist unmöglich. Das lässt die Symbolik des Ausspruchs –
„Du kannst nicht zweier Herren dienen“, konkret und sichtbar werden.
Nun mögen Sie sich vielleicht die Frage stellen, wie diene ich dem Inneren >dem
Leben< und wodurch diene ich dem Äußeren?
Dem Inneren – der göttlichen Einheit dienen wir dadurch, dass wir uns ihr ganz
überlassen. Wir können auch sagen – indem wir uns dem göttlichen, unendlichen
Fließen vollkommen hingeben, überlassen wir ihm dadurch die Führung.
Dem Äußeren dienen wir, indem wir nach den Vorgaben der künstlichen
Gesellschaftssysteme leben - dadurch dem Geld dienen bzw. den Ideen anderen
Menschen dienen, indem wir Diese über uns stellen. Damit dienen wir unserem
noch unbewussten Ego-Verstand, welchen wir auch das kleine, menschliche Ich
nennen können.
Ein Anhaltspunkt, welcher zum Erkennen dient >in wessen Diensten wir uns
befinden< - ist zu wissen, dass die inneren Dinge nicht mit Geld kompatibel sind.
Sie sind die unbezahlbaren Dinge, welche unser Leben warm und reich machen.
Wählen wir die äußeren Vorgaben, müssen wir verdienen. Dienen wir dem
Inneren, werden wir bedient bzw. versorgt. Es heißt -ver- sorgt, weil das Innere
damit die Sorgen transformiert und die „Versorgung“ übernimmt.
So sich die Frage auftut, wie wir dem Inneren dienen können – so lautet die
Antwort darauf: „Durch urteilsfreie Hingabe und die Aufmerksamkeit für das Leben,
welches im nahtlos fließenden Jetzt als Gedanken- und Gefühlsimpulse >nur
gegenwärtig seiend< erkennbar ist“.
Das Wort „Er-kennen“ in seiner tieferen Bedeutung zu verstehen, ist wesentlich,
denn nur ER kann kennen, was ihn glücklich macht. Dieses „Er“ symbolisiert die
Mitte.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Ihre Wahl >der göttlichen Einheit zu folgen< wird Ihnen Möglichkeiten anbieten,
welche >bei Annahme< für Sie unvergleichlich erfüllender wirken werden, als sich
Ihr Ego-Verstand jemals vorstellen könnte.
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Ihre „Einstellungen“ haben bisher Ihr Leben geprägt. Wollen Sie verdienen
müssen oder sich in Leichtigkeit dem Fluss und der Fülle des Lebens hingeben?
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Selbstliebe, Selbstvertrauen/Vertrauen, Selbstbewusstsein, Licht,
Trennung, Verstand, Verdrehung, Täuschung, Glaube, Einsamkeit, Einstellung...

„EINSTELLUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
richten sich nach der Einstellung
Schreibweise: Ein – stell – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Die persönliche „Einstellung“ bewirkt und zeigt durch die Verwirklichung, was wir
in unser irdisches = materielles Leben -hin-ein-stellen-.
Hierzu ein Beispiel: Indem wir den Umstand „glücklich zu sein“, von Geld
abhängig machen, können wir erst dann glücklich werden, wenn wir genügend
Geld haben. Wann würde es genug sein?
Haben wir die „Ein-stellung“, dass –Glücklich sein- immer möglich ist unabhängig davon, wie viel Geld wir haben, werden wir zum Magnet für all Das,
was wir uns wünschen. Dadurch kann sich auch Geldfluss einstellen. Mit anderen
Worten: Der Umstand, dass wir einfach glücklich sind und uns darüber freuen –
bereitet die freie Landebahn und öffnet die Tore für den Erhalt von Erwünschtem.
Dieses Prinzip wirkt in jeder „Einstellung“. „Einstellung“ ist ein anderes Wort für
Glauben. Ebenso kommt sie behindernder „Erwartung“ gleich.
Dazu möchte ich ein Beispiel aus meinem Leben erzählen:
Ich befand mich 7 Jahre lang in einer akuten finanziellen Mangelsituation. Ich
wusste z.B. von Monat zu Monat nicht, wovon ich die Miete bezahlen sollte.
Manchmal hatte ich nur 5 Euro in der Tasche und keine Ahnung, von wo und wann
das nächste Geld herkommen würde. Dabei erlebte ich intensive VerzweiflungsMomente. Wesentlich ist zu erwähnen, dass ich zu dieser Zeit alleinerziehende
Mutter eines schulpflichtigen Sohnes war.
Meine unbewusste Einstellung war – wenn ich endlich zu Geld käme, wäre ich
glücklich und würde frei vom Mangel sein. Während dieser Zeit setzte ich mich
zunehmend mehr mit geistigen Themen auseinander – wissend und fühlend, dass
darin die Lösung liegt.
Als sich dann tatsächlich ein großer Geldbetrag bei mir einstellte, war ich zwar
erleichtert - endlich all die offenen Geld-Forderungen begleichen zu können, doch
ich verspürte keine Freude. Verwunderung darüber machte sich in mir breit, da ich
Dies nicht verstehen konnte. Fast schon dachte ich, ich wäre nicht normal, weil ich
mich nicht freute.
Die Erkenntnis daraus war – alles ist, was es ist. Geld ist Geld und Freude ist
Freude.
Das heißt nicht, dass das Eine das Andere ausschließen würde. Sondern es
geht darum, woran wir unsere Macht abgeben, denn Dieses stellt sich ein. Meine
Macht hatte ich >in Form von Aufmerksamkeit< an den Mangel abgegeben. Nach
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dem immer funktionierenden Prinzip der Resonanz stellte sich dadurch jahrelang
Mangel ein. Ich wollte vom Mangel loskommen, indem ich mir Geld wünschte und
dachte, dass ich dadurch voller Freude und frei werden würde. Meine
Aufmerksamkeit lag >trotz der intensiven Beschäftigung mit Geistigem< weiterhin
auf dem Mangel, welcher dadurch stetig weitergenährt wurde.
Das Leben hat mich genial gelehrt, sodass ich >indem ich zu dem, mir klar
Gewordenen gestanden bin< jetzt weiß, wie und wodurch ich etwas in mein Leben
stelle.
Die Erkenntnisbewegungen flossen weiter und führten mich dahin, die offen
liegenden, tieferen Botschaften in den Worten zu erkennen. Darin ist Alles
enthalten, was uns Menschen zur Erkenntnis führen kann und zum eigenen
bewussten Erschaffen. Darüber hinausgehend, offenbarte sich mir eine
Möglichkeit, wie wir urteilsfrei und deshalb zugleich transformierend wirkend
sprechen können. Diese Möglichkeit bekam den Namen WOGOPOLOGIE
Freude ist >wie Freiheit und alle anderen unbezahlbaren inneren Qualitäten<
unabhängig von äußeren Dingen. Freude wird nicht kommen, anhalten und
bleiben, solange sie an Dinge gebunden wird – sei es an einen Glaubenssatz,
eine Erwartung oder eine Einstellung. Im Gegenteil ist es so, dass jede Einstellung
– den Fluss der Fülle behindert.
Das nahtlos fließende Sein kommt ohne Einstellungen aus, weil es sowieso
IMMER IST.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Indem Sie sich die Mühe machen, Ihre Einstellungen zu überprüfen, schenken
Sie Sich zugleich die Möglichkeit, klarer zu werden und neu an Dinge herangehen
zu können.
Worauf Sie innerlich eingestellt sind, daraus ergibt sich die persönliche, gleich
schwingende Frequenz >als spiegelbildliche Antwort< in Ihrem äußeren Erleben.
Sie sind die Instanz, welche die Frequenz des liefernden Senders wählt. Sie sind
der Magnet für alles Äußere.
Auch hierfür steht symbolisch der Ausspruch: „Es geschehe Dir nach Deinem
Glauben“. Der Glaube ist nur Einer, der Beiden wirkenden Motoren in uns. Wird
der jeweilige Glaube durch genügend Gefühl genährt, verwirklicht er sich.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Trennung, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen/Vertrauen, Lösung,
Magnet...

„MAGNET“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Faszination und Staunen können >beim erstmaligen Beobachtungen der
Wirkungen eines Magneten< ausgelöst werden
Schreibweise: Mag – net
Erkenntnisse und Auswirkungen:
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Das Wort „Magnet“ beinhaltet die beiden Prinzipien, welche die Wirkungsweise
auf der Ebene der Dualität ausmachen.
Der erste Teil -Mag- deutet auf etwas angenehmes, also auf Positives = ein „JA“
hin. Der zweite Teil -net- kann als -nicht- oder „NEIN“ verstanden werden. Sind
diese beiden >vermeintlichen< Gegensätze ausgewogen vereint, wirken sie
magnetisch.
Im E-Book „Der logische Weg ins Paradies auf Erden“ habe ich dies
eingehender erklärt. Beziehbar auf www.wogopologie.com
Wer bereits nachvollzogen hat, dass unsere Vorstellungen, Gedanken und
Gefühle unser Erleben bewirken, wird möglicherweise zugleich erkannt haben,
dass sie magnetisch wirken.
Was wir im außen erleben, ist gebunden an unsere Art zu Denken und zu
Fühlen. Denken und fühlen wir positiv, erleben wir Positives. Denken und fühlen
wir negativ, erleben wir Negatives.
Was würde geschehen, wenn wir aufhören würden - in gut oder schlecht zu
denken = zu urteilen? Wir würden dadurch zunehmend nur mehr die Dinge
wahrnehmen - als Das, was sie sind – ohne Bewertung.
Was würde geschehen, wenn die Bewertung wegfällt? Ist es logisch, dass dies
etwas an der Gebundenheit an die Materie ändern würde?
Die Antworten auf diese Fragen lasse ich >zur möglichen Selbstfindung< offen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erkennen Sie Ihr wahres Potential und die Zusammenhänge, indem Sie durch
Ihr eigenes Bemühen >nach Erkenntnis< dem Faden weiter folgen, welcher durch
Fragen bereitet wird.
Indem Sie z.B. zu verstehen beginnen, wie Sie sich selbst in die zweite Reihe
setzen >indem Sie sich der Unterhaltung von Medien… hingeben< kann sich Ihr
Bewusstsein erstaunlich zu weiten beginnen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Selbstbewusstsein, Trennung, Licht, Wert, Sicht, Glaube,
Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit, Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit...

„UNTERHALTUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach dem Inhalt der Unterhaltung
Schreibweise: Unter – halt – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Die Folgen einer Unterhaltung werden durch die Qualität des Inhaltes und der,
sich daraus ergebenden Gemütslage geprägt.
Eine Unterhaltung kann fröhlich, lustig, ernst, offen, freundlich, feindselig,
liebevoll, ärgerlich, leicht, schwer, interessant, sachlich, heiter, traurig, sinnvoll,
frustrierend, sinnlos, oberflächlich, langweilig, anregend, ermüdend, spannend…
sein.
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Wir können uns mit anderen Mitmenschen unterhalten, wie auch mit uns selbst.
Betrachten wir den Unterschied und die Qualität:
Bei der Unterhaltung mit sich Selbst ist zusätzlich zu unterscheiden, mit welchem
der beiden existierenden Selbste wir kommunizieren. Stets interessant,
erkenntnisreich, aufschlussreich, liebevoll, eingebungsvoll, faszinierend, friedlich,
begeisternd, anregend und vieles Angenehme mehr, ist die Kommunikation mit
unserem einheitlichen Selbst. Dieses wird auch höheres Selbst genannt. Mit ihm
zu kommunizieren wird nie langweilig, ärgerlich, oberflächlich, schwer, ermüdend,
frustrierend oder belastend sein.
Es stellt sich die Frage >wer in uns< kommuniziert mit dem höheren Selbst? Es
ist der niedere Ego-Verstand, welcher mit dem Höheren Selbst = dem höheren
Verstand kommuniziert. Dabei stellt der Ego-Verstand Fragen und überlässt es
dem höheren Verstand - zu antworten. Mit anderen Worten: durch die Fragen kann
der Ego-Verstand Informationen erhalten, welche der göttlichen Einheit
entspringen und ihr dienen. Somit dienen diese Antworten stets allem Lebendigen.
Nimmt diese Form des Informationsbezuges zu, geschieht zugleich eine
Annäherung des niederen, unbewussten Ego-Verstandes - an den höheren,
einheitlich
wirkenden,
bewussten
Verstand.
Damit
geht
eine
Bewusstseinserweiterung des Ego`s einher, wodurch es von der Unbewusstheit in
die Bewusstheit transformiert wird.
Die zweite Art der inneren Unterhaltung wird dadurch repräsentiert, dass das
Ego ausschließlich mit sich selbst „diskutiert“. Ein „Diskus“ ist ein materielles
Wettkampfgerät, das geworfen wird. Jener, welcher den Diskus am weitesten
werfen kann, gewinnt. Diese Symbolik kann auf die Unterhaltung des Egos – mit
sich selbst – übertragen werden. Wie ein unendlich scheinender Kreislauf, jagen
sich innerlich die Gedanken - im Kampf ums Recht. Wer gewinnt?
Gewinner bleibt immer das Ego, wodurch es >bis zur Erkenntnis dieser
Tatsache< als „unbewusst“ erkannt werden konnte.
Kommt es nun zu Unterhaltungen zwischen zwei Ego`s = zwei Menschen, ist es
eine Frage des Bewusstseins-Standes, was sich daraus im Weiteren ergeben
wird.
Unterhaltungen von unbewussten Ego`s führen zu Unausgeglichenheiten, da
Diese auf Urteil >dem Kampf ums Recht< basieren. Dies ergibt belastende
Aspekte, welche derlei durch äußere Unterhaltungen zustande kommen.
Betrachten wir nun das Wort: Wenn der Inhalt eines Behälters überzugehen
droht oder löchrig ist >wodurch etwas hinunter rinnen oder heraus zu rinnen
scheint< „halten“ oder stellen wir etwas „unter“ = „Unter-Haltung“.
Beziehen wir dies auf uns Menschen, können wir Unterhaltungen aus einem
neuen Blickwinkel beobachten, sodass Jemand entweder vor Gefühlen übergeht
oder auszurinnen scheint. Diesen beiden Zuständen können wir klar entnehmen,
dass es sich um Gefühlsreaktionen handelt, welche als unausgewogen bezeichnet
werden können.
Das bezieht sich in erster Linie auf Unterhaltungen, in welchen sich das Thema
nach dem vorhandenen Gefühlszustand richtet. Mit anderen Worten: diese
Unterhaltungen werden von noch unbemerkten, unbewussten und somit
unangenommenen Gefühlen bestimmt bzw. gelenkt.
Es scheint ebenso eine Unterhaltungen rein mentaler Art zu geben, bei welchen
es um Austausch von Wissen geht.
Zudem gibt es Unterhaltungen, welche so leer und gehaltlos scheinen, als
würden sie nur überflüssige Zeiträuber sein.
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Abgesehen von direkten Unterhaltungen mit unseren Mitmenschen gibt es noch
eine Menge an aufbereiteter Unterhaltung. Wir können diese mit dem Wort
„Medien“ zusammenfassen. Fernsehen, Kino, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher,
Videos, Internet, Computerspiele…. Dabei zeigt sich, dass all diese Arten von
Unterhaltung kein konkretes, direktes, lebendiges Gegenüber haben.
Was geschieht dabei? Würde es für diese Art von „Unterhaltung“ ein treffenderes
Wort geben, so könnte dies „Überhaltung“ heißen. Aus der Erläuterung zum Wort
„Unterhaltung“ geht hervor, dass es uns in irgendeiner Form -unten hält-.
Indem Etwas >körperlich gesehen< unter uns gehalten wird, verlieren wir den
Kontakt zu unserem Untergrund, zu unserer Basis – zur Erde. Wird etwas über
uns gehalten, verlieren wir die Verbindung >bildlich gesprochen< nach Oben –
zum Himmel. Doch einerlei ob unter oder über uns, kann jede Unterhaltung
>welche ausschließlich einem unbewussten Ego-Kampf dient< als Unterbrechung
des stets nahtlos fließenden Lebensstromes = unserer inneren Kommunikation
erkannt werden.
Augenblicke, in welchen wir nicht in bewusster Kommunikation mit unserem
höheren Selbst sind, sind Momente, in welchen unser Denken mit Vergangenem
oder Zukünftigem beschäftigt ist.
Was wird bei „Unterhaltungen“ gehalten = angehalten?
Die Antwort ist: „Das bewusste, eigene fließende Leben“. Indem wir das Leben
nicht bewusst leben >weil wir gedanklich in der Vergangenheit oder Zukunft oder
in irgendeiner anderen Form der Unterhaltung sind<, leben wir „nur“ unbewusst.
Dies bezieht sich auf Gesprächsinhalte von Unterhaltungen, welche nicht dem
Gegenwärtigen gelten. Das Leben wird dabei unbemerkt angehalten. Es wird
unterbrochen, indem die Aufmerksamkeit in vergangene Erlebnisse oder zukünftig
Erwünschtem fließt, wodurch Vergangenes wieder - geholt und wieder - belebt
wird.
Ein Beispiel: Wenn sich jemand einen Kinofilm ansieht, unterbricht dieser
Mensch für den Zeitraum des Filmes sein eigenes bewusstes Leben. Er setzt sich
dadurch >unbewusst< selbst in die zweite Reihe, anstatt bewusst seinen eigenen
Lebensfilm zu leben. Seine Aufmerksamkeit fließt der verwirklichten Phantasie
eines anderen Menschen zu. Doch Dem nicht genug, benötigt der jeweilige
Mensch nach dem Kinobesuch einiges an Zeit, bis er nicht mehr an den Film
denkt, welcher vielleicht spannend, mitreißend, traurig oder nachdenklich
machend... war. In der ganzen Zeitspanne >während wir uns im verwirklichten Film
eines Anderen befinden, wird unser eigenes Leben davon überlagert >aufs
Abstellgleis – in die zweite Reihe geparkt<. Es hält jedoch nicht an, sondern
vergeht nur unbewusst.
Warum wollen so viele Menschen unterhalten werden?
Kann es sein, dass sie den Kontakt zu ihrem Inneren, welches das eigene Leben
ist und dieses interessant und lebenswert machen würde, nicht mehr
wahrnehmen? Kann es sein, dass solche Menschen Angst davor haben alleine zu
sein, weil sie sich Selbst nicht aushalten können? Kann es sein, dass sie nicht
bemerkt haben, dass sie sich nicht mehr zutrauen - Selbst etwas zu erkennen,
was ihnen Freude macht und sie deshalb die Werke der Anderen bevorzugen und
bewundern?
Oder ist es so, dass sie nur noch nicht bemerkt haben, dass da Andere sind,
durch welche sie sich zu Marionetten einer Konsumgesellschaft erziehen ließen sich bis jetzt hatten manipulieren lassen?
www.wogopologie.com

291

Kann es sein, dass die Genialität der göttlichen Einheit, welche in jedem
Menschen das Lebens ist, Jenen zum Opfer gefallen wäre, die uns durch die
Macht des Geldes manipuliert haben, weil der Mensch in seinem unbewussten
Sein betäubt, hypnotisiert und verblendet ist?
WIR waren es selbst, WIR SELBST wollten dieses Spiel spielen. Nun geht es
darum, uns an unser wahres Sein zu „erinnern“. Den „ER“ im „INNEREN“ als
unser wirkliches Sein zu erkennen. Denn all das sollte so sein und ist möglich
geworden, indem wir die eigene Macht, Gedanken- und Gefühlsenergie,
Aufmerksamkeit den äußeren Scheingöttern geopfert haben - wofür wir bestens
unterhalten geworden sind.
Das Leben, welches trotzdem oder sowieso weiterfließt, kann ja >vielleicht beim
nächsten Mal< als das wirkliche Leben wahrgenommen und gelebt werden. Dann
können wir mit beiden Beinen am Boden stehen und uns Nichts mehr
unterschieben oder darüber halten lassen. Dann sind wir vielleicht nicht mehr
bereit, uns durch äußere illusorische Unterhaltungen, vom eigenen Leben trennen
zu lassen. Dann werden wir vielleicht daran interessiert sein, unser Leben >durch
die eigenen Sinne< selbst zu erforschen, zu entdecken, zu fühlen, zu erleben und
zu genießen. Dann werden wir aufhören, uns ablenken lassen - von den
Entdeckungen Anderer und anstatt dessen Selbst auf Entdeckungsreise gehen.
Sie selbst bestimmen, ob Sie Ihr Leben bewusst leben oder sich von einer
Unterhaltung zur nächsten retten, weil Sie mit sich Selbst noch nichts anzufangen
wissen und deshalb weiter vor sich Selbst davonlaufen.
Da diese Zustände unbewusst waren, sind die Worte dieses Schriftwerkes als
urteilfrei >ohne Sie belehren zu wollen< zu verstehen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Stehen Ihnen Alle offen. Wagen Sie es, einmal eine längere Zeit für sich Alleine
zu sein. Nehmen Sie genau die Gedanken in Ihr Herz, welche Ihnen einreden
wollen, dass Sie das nicht aushalten können. Entdecken sie Ihre innere Stimme
neu und gestatten Sie ihr hervorzukommen, wodurch Sie sich an all Das erinnern
werden, was Ihnen Freude macht. Fühlen Sie es und dann folgen Sie Ihren
weiteren gegenwärtigen Impulsen. Das können Sie leichter, indem Sie sich aus
dem Getümmel hinausbewegen.
Hören Sie auf, sich von irgendwelchen Druck machenden Gedanken etwas
einreden zu lassen.
Möglicherweise werden Sie diese ersten Momente der Stille, als die
Bemerkenswertesten ihres bisherigen Lebens betrachten, durch Das, was Sie
dabei alles „ent-Decken“ werden. Weg mit den ganzen Decken, welche
>symbolisch gemeint< das Wesentlichste verdeckt haben. Werden und bleiben
Sie frei. Sie brauchen dazu niemand Anderen bzw. werden Sie klar erkennen
können, wer Ihren Weg noch bereichern kann und wer ihn behindern würde.
Ein Mensch, welcher Ihnen Gegenteiliges einreden würde wollen, ist noch nicht
ganz bei sich Selbst angekommen und will noch gebraucht werden. Wollen Sie als
Gebrauchsgegenstand benutzt werden? Wollen Sie weiterhin unten(r) gehalten
werden?
Das Einzige was Sie letztlich wirklich brauchen, ist Ihre Aufmerksamkeit für sich
Selbst. Sich Dieses Selbst zu schenken bedeutet, dass Sie lernen sich selbst zu
lieben, zu achten, zu respektieren. Hören Sie auf, sich einreden zu lassen, dass
dies egoistisch wäre.
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Solange Sie noch weiter glauben wollen, dass Sie Andere oder Anderes
benötigen, würden Sie ein Mensch in Not bleiben. Das würde bedeuten, dass Sie
ein Opfer sind. Indem Sie bereit sind damit aufzuhören - derlei zu glauben, werden
Sie zunehmend mehr bei sich ankommen. Denn Alles, was Sie je brauchen
könnten, ist potentiell in Ihnen Selbst enthalten.
SIE SIND >so wie jeder Mensch< „EIN“ einheitlicher GOTT, der ohne einen
Unterhalt von Anderen, durch sich selbst lebt.
Machen Sie nur mehr Das, was in Ihnen ein gutes Gefühl auslöst, sich für Sie
richtig anfühlt und wenn es Sie zieht, etwas zu tun. Lernen Sie zu unterscheiden,
welches Gespräch sinnvoll für Sie ist, indem Sie dadurch etwas NEUES >für Sie
Wichtiges< lernen können. Auch dies erkennen Sie an Ihrem Gefühl. Verstehen
Sie, was ein wirklicher Gottesdienst ist.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein, Trennung, Verstand, Alltag,
Verdienen,
Geist,
Fähigkeiten,
Wahrnehmung,
Gedanken,
Gefühle,
Aufmerksamkeit, Verwirklichung, Gottesdienst...

„GOTTESDIENST“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Bezug verschieden
Schreibweise: Gottes – dienst
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Mit dem Wort „Gottesdienst“ wird allgemein üblich die Zeit verbunden, die
Jemand während einer Messe in der Kirche verbringt. Das macht den Anschein,
als wäre Gott in der Kirche und wir gehen dorthin - um Ihm zu dienen, indem wir
Ihn anbeten. Daraus lässt sich schließen, dass unter -Gott dienen- verstanden
wird, Gott anzubeten. Dies wirkt vermeintlich am intensivsten in der Kirche >wenn
wir daran glauben<, denn dort müsste er ja zu Hause sein.
Doch was ist außerhalb der Kirche? Wem wird außerhalb der Kirche gedient?
Wer verbannt Gott in die Kirche? Das macht nicht nur die Vorgabe einer
Glaubensgemeinschaft, sondern jeder Einzelne, welcher dies lebt.
Wer Gott, seinem Innersten, nicht im Leben dient, kann es gleich lassen, in die
Kirche zu gehen. Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit sind Gottesdienst und das gilt für
alle Momente, einerlei ob innerhalb oder außerhalb der Kirche. Es gibt keinen
Gott, welcher eine Kirche oder einen Tempel zu seinem Haus ernannt hat. Jeder
Mensch ist selbst ein wandelnder Gott, einerlei wo er sich befindet. Und der/die,
welcher dies noch nicht verstanden hat, hat sich unbemerkt und darum unbewusst
Selbst belogen – hält an etwas fest, was Lüge ist.
Gottes Dienst gilt uns Menschen, bis wir ganz in dem Wissen aufgehen, dass >wir
Selbst< jeder Mensch eine einheitliche Gottheit ist. Der Dienst Gottes an uns
Menschen ist seine Liebe. Doch dies ist unrichtig formuliert, denn wir sind ja Er. Es
ist also seine Liebe zu sich Selbst.
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Und wie könnte Jemand, der sich Selbst bedingungslos liebt, sich zugleich
verurteilen, dann bestrafen und sich zu guter Letzt auch noch in einer Kirche
gefangen nehmen lassen?
Gottes Dienst an uns ist - so lange zu warten, bis wir uns daran „er-innern“, dass
wir „Er“ im „Inneren“ sind. Er dient nicht uns >in diesem herkömmlichen Sinne<
sondern er dient sich Selbst.
Wenn wir das Wort „Gottesdienst“ zerlegen, können wir es neu
zusammenstellen. Darin ist zu finden: -Gott ist DeinWährend ich an diesem Text geschrieben hatte, begann mir mein Innerstes
Folgendes zu diktieren:
Gott, Gott, Gott –
rufst Du diesen Namen,
so rufst Du Dich
Du glaubst, das ist lächerlich?
Du weißt nicht, was Du wissen solltest
das ist deshalb so,
weil Du es noch nie wissen wolltest
Den Dienst an Dir tust Du trau ihn keinem Anderen zu
Niemand ist da – außer Dir – außer Mir
Kannst Du Mir dienen?
Kannst Du Mich lieben?
Wo spürst Du die Liebe, wenn nicht in Dir?
Wenn ich – Gott – die Liebe bin, dann bin Ich in Dir drin
Und Ich bin Alles, was Du bist
auch wenn das noch nicht Dein Wissen ist
Dienen kann nur der, der weiß,
ansonsten ist Blindheit gegeben
Blindheit für das Leben, das Ich Bin
und das bedeutet in diesem Sinn
im Nebel zu sein,
das Leben nicht zu sehen
Nebel, die wie ein Schleier Dich umgeben
Kannst Du das erkennen?
Du kannst Nebel, als das Gegenteil von bewusstem Leben benennen
Sieh das Wort Dir gut an Beides ist enthalten
Ich habe den freien Willen Dir gegeben,
denn wie sonst könnte Ich in Dir leben?
Wo wäre der Sinn?
Ich drücke Mich in Dir aus,
das ist das Geschenk und der Gewinn
Erweiterung in Ewigkeit
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vervollkommnet die Vollkommenheit,
die es nicht gibt
Nehmt Mich nicht gefangen in Worten,
die Ihr nicht versteht
Seid bereit zu sehen, worum es geht
Jede Existenz Bin Ich,
denn ich diene Mir in Allem – ewiglich
Ob Worte, Gefühle, Gedanken,
was macht Euch denn so wanken?
Diese Frage ist für Euch, nicht für Mich,
denn für Mich ist wanken – bewegtes ICH
Könnt Ihr es langsam erfassen?
Es gibt kein Dienen, nur ein Lassen!
Das Sein fließt ewig
in dieser dualen Welt
In Wirklichkeit gibt es kein Fließen,
es gibt nur ein Genießen
Läge Eure Aufmerksamkeit nicht so stark auf Macht und Geld,
wärt Ihr weniger gequält doch solange Ihr es so wollt,
dass die Münze rollt,
werdet Ihr das Zentrum des Seins nicht erkennen,
trotzdem erlebe Ich Mich in eurem Rennen
Wenn die Münze aufgehört hat sich zu drehen,
werdet ihr Mich – Euer wahres Sein wirklich verstehen
Ich werde zu Allem - was ihr wollt,
zu Liebe oder Gold,
zu Geld oder Gier,
denn hier bestimmt Ihr
Solange Ihr wollt, dass es so ist,
werde Ich dafür sorgen - Euch einen Platz zu geben,
bis Ihr Euch erinnert, an das unendliche Leben,
das ICH BIN –
und zwar in Euch drin.
Weder kann ich Euch dienen,
noch Ihr Mir
Denn Mich von Euch oder Euch von Mir zu trennen,
beginnt hier
Dem Anderen zu dienen heißt,
getrennt von Ihm zu sein
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Wacht auf – Ihr seid Ich –
All-Ein
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Erkennen und fühlen Sie den Inhalt dieser Botschaft. Lassen Sie ihn in sich
wirken. Heiles Sein ist – was Sie sind.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Innen, Außen, Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle, Fähigkeiten,
Wahrnehmung, Trennung, Verdienen, Gegenwart, Selbstbewusstsein, Licht,
Glaube, Zufriedenheit...

„HEILUNG“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
gut, hoffnungsvoll, entspannend
Schreibweise: Heil – ung
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Das Wort -Heil- meint, dass Etwas unbeschädigt ist. Es ist in sich ganz und ohne
Makel. Der zweite Wortteil -ung- ist die Erhebung zum Hauptwort und ein Hinweis
auf die Gegenwart.
Ein Beispiel zum Sinn des Heil-Seins: Ein Kind verbringt >spielend< den ganzen
Morgen. Wenn ein Kind spielt, dann geht es >vorausgesetzt es wird nicht gestört<
ganz in diesem Spiel auf. Das Kind ist das Spiel. Es ist vollkommen in der
Gegenwart und kennt dabei keine Gedanken an Zeit. Es ist in sich Selbst
versunken – eins mit sich.
Zum Vergleich: Ein Kind verbringt heilend den ganzen Morgen. Wie kann
Jemand heilend seine Zeit verbringen? Schon das Wort -heilend- selbst zeigt,
dass das unmöglich ist, denn es heißt -heil- -end-. Das Heil IST und BLEIBT
vollkommen, weshalb es kein Ende kennt. Der Anfang von Etwas, was auch ein
Ende bedingt, liegt im Denken, dass etwas nicht heil sein könnte.
Jeder Mensch ist heil, weil jeder Mensch ganz ist. Alle anderen Zustände werden
durch Denk- und Glaubensmuster erschaffen, die etwas anderes behaupten.
Unsere Gedanken sind in der Lage, durch die Aufmerksamkeit >mittels welcher sie
sich an etwas heften< Gefühle zu erschaffen.
Verweilt die Aufmerksamkeit auf Krankheit oder auf Glaubensmustern von
Schuld, Sünde, Fehlern, Ängsten und dergleichen, befinden wir uns dadurch
außerhalb des Bewusstseins von „Alles ist Heil“. Zugleich erschaffen wir dadurch
die Möglichkeit von vermeintlichem Unheil.
Medikamente sollen heil bringend sein. Durch die Worte „heil bringend“ ist
erkennbar, dass die Aufmerksamkeit auf der Zukunft liegt, in welcher wir uns
Heilung erhoffen. Die Energie des eigenen Glaubens wird an das Medikament
abgegeben, wodurch Heilung bewirkt werden kann – indem wir genug daran
glauben.
Doch die heilende Kraft kommt stets aus derselben Quelle. Einerlei, ob sie an
die Zukunft oder an ein Medikament gebunden wird. Sobald die Bedeutung
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dessen ganz erfasst wird, werden wir wissen, dass wir im Jetzt Heil sind. Das ist
zugleich am effektivsten, denn dadurch wird all die Energie und Kraft, die an ein
zukünftiges Ereignis oder Mittel abgegeben wurde, zurückgeholt und wirkt im Jetzt
– punktuell potenziert. Weil in diesem Jetzt alles Eins ist. Dadurch hebt sich eine
Zerstreuung der eigenen Energien auf.
Das Wort „Heil“ steht in klarem Zusammenhang mit „Heilig“.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Seien Sie sich Selbst heilig, dann werden Sie aufhören, Ihre Aufmerksamkeit auf
Umstände zu lenken, welche dem Beschriebenen widersprechen. Denn das würde
bedeuten, dass Sie sich selbst verraten, schaden, hinrichten.
Diesen Erkenntnissen folgen zu wollen, liegt einzig in Ihrer Zuständigkeit und
Verantwortung.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Aufmerksamkeit, Selbstbewusstsein, Selbständig, Bestimmung,
Innen, Außen, Gedanken, Gefühle, Leben...

„GERICHT“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Angst, Unsicherheit, Unbehagen,
Schreibweise: Ge – richt
Erkenntnisse und Auswirkungen:
-Geh- und -richte- die Dinge gerade.
Diese Aufforderung im Wort „Gericht“ richtet sich nicht gegen Andere, sondern
bezieht sich vielmehr auf das eigene Tun.
Würden wir nicht im Glauben an Trennung leben, könnte jeder Mensch
erkennen, dass er Selbst zugleich sein Nächster, also jeder Andere ist. Dadurch
würde Niemand etwas zu richten haben, denn Niemand würde sich Selbst
Schaden zufügen; nicht in Gedanken, nicht in Worten und nicht in Taten. Sobald
alle Menschen diese Erkenntnis besitzen und danach leben, wird jedes GerichtsUrteil und somit jedes „Gericht“ überflüssig.
Wer seinen Nächsten richtet, richtet sich Selbst.
Die verschiedenen Kircheninstitutionen haben ihren Teil dazu beigetragen,
indem sie von einem Höchsten Gericht >zu ihrem eigenen Nutzen< gesprochen
haben. Angst davor >ausgelöst durch den Ego-Verstand< macht den Menschen
untertan.
Angst nimmt dem Menschen die klare Sicht. Sie lähmt durch den Glauben an
das Äußere. Angst erzeugt den Glauben = die Anhaftung an die Existenz einer
irdischen Obrigkeit, knechtet den Menschen und trennt ihn von sich Selbst - der
göttlichen Einheit ab – was in Wahrheit letztlich unmöglich ist. Schon der Schein
von einer geglaubten, ins Fenster gestellten Rute nimmt die klare Sicht.
Allein die illusorische Angst, dass uns ein Mitmensch richten >verurteilen<
könnte, verringert die Liebe. Je größer Angst wird, desto mehr wird aus
Unwissenheit die Liebe verdrängt.
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Lieben sich zwei Menschen – so wird ihnen glauben gemacht, dass sie als
Anerkennung ihrer Liebe den Sanctus von Gott brauchen würden, damit er ihr
Glück und ihre Liebe segne. Durch den Sanctus binden sie sich bis an ihr
Lebensende. Wehe Denen, welche unter diesem Druck - Gott nicht enttäuschen
zu dürfen, wanken. Ihnen widerfuhr das vermeintlich höchste Gericht, welches
allein durch die verurteilenden Gedanken sich Selbst gegenüber und von Anderen
vollzogen wurde.
Da ist es doch besser, keinen Sanctus zu bekommen und vermeintlich gottlos zu
leben. Es hat nie einen Gott gegeben, welcher urteilt, das hatten wir Menschen
selbst gemacht.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Gehen Sie Ihre eigenen Gedanken neu ausrichten. Schauen Sie auf sich und
hören Sie auf, sich selbst zu richten.
Werden Sie frei von Wertung und schauen Sie darüber hinweg, wenn Andere
noch nicht frei davon sind. Werden Sie sich dessen bewusst, dass nur Sie >dies
jedoch ganz< für Ihr Denken, Sprechen und Tun zuständig sind. Ihre Mitmenschen
werden es Ihnen spiegeln, wie Sie mit sich Selbst und somit mit allem Anderen
umgehen. Sie pflanzen die Samen.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Gottesdienst, Selbstbewusstsein, Innen, Außen, Aufmerksamkeit,
Verstand, Trennung, Urteil, Gedanken, Gefühle, Wahrhaftigkeit...

„SAMEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Verständnis, gibt es hierzu Gefühle oder nicht
Schreibweise: Sa – men
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Im Wort „Samen“ ist das -Amen- beinhaltet. Das Amen steht am Ende des
Gebets.
Im Samen liegt das Potential der Schöpfung. Jeder Samen beinhaltet die ganze
Schöpfung seiner Art. Dies stellt das Potential der göttlichen Einheit dar, welches
sich zum gegebenen Zeitpunkt in der materiellen Welt entfaltet.
Der Samen enthält das scheinbare Wunder Gottes, welches Keines ist. Durch
das enthaltene -Amen- ist >symbolisch zu verstehen< erkennbar, dass Alles in
einem Punkt konzentriert ist, denn es gibt darin weder Anfang noch Ende. Der
Punkt zur materiellen Entfaltung ist potentiell in jedem unserer Gedanken
beinhaltet.
Indem Sie das erfassen können, erfahren Sie möglicherweise zum ersten Mal
Ihre wahre Größe. Da Sie der Schöpfergott sind, ist es Ihnen nicht nur möglich zu
erschaffen, sondern es ist Ihnen sogar unmöglich – Ihr Erschaffenes zu
transformieren.
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Es ist überflüssig - Angst vor Ihrer eigenen Macht bekommen, denn dies würde
nichts daran ändern. Angst vermag niemals an Dingen etwas zu ändern, welche
unveränderlich sind.
Durch den Glauben an Zeit und Raum bekommen wir unsere Angst gespiegelt,
sodass wir dadurch in genialer Weise zugleich den Schlüssel erhalten, unser
Verhalten zu ändern, unser wahres Sein zu erkennen - und indem wir beginnen
>mittels diesem Bewusstsein< uns selbst klarer zu sehen, können wir zunehmend
bewusster ein Spiel mit materiellen Formen spielen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Werden Sie sich dessen bewusst, dass durch jeden Gedanken = jedes Wort, in
jedem Satz das Potential des unermesslichen Reichtums enthalten ist. Es liegt an
Ihnen, was Sie wählen.
Der Reichtum des ganzen Universums liegt Ihnen zu Füßen, um sich nach ihrem
Wunsch zu formen, sobald Sie ihn zu erfassen vermögen. Weil der Gott, welcher
Sie sind, sich selbst unendlich darbringt. Er ist Alles in Allem.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Leben, Licht, Erkenntnis, Aufmerksamkeit, Kinder, Weisheit,
Gewissen, Innen, Außen, Wille, Alles...

„ALLES“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
je nach Einsatz und Verständnis für dieses Wort verschieden
Schreibweise: All – es
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Alles war, ist und bleibt Gott, Einheit, Quelle, Wahrheit... – er/sie/es ist das Alles.
-All- Das ist -es-.
Dieses Wort ist in seiner Kürze und der Komplexität, sowie zugleich in seiner
Einfachheit, fast nicht mit Worten zu beschreiben und zu erklären. Der Sinn kann
nur in Verbindung mit Gefühlen und dem Eindruck der inneren Wahrnehmung
erfasst werden, die jedem Menschen zu eigen ist.
Es ist mein Sohn, welcher mit seinen Worten den Auslöser drückte, wodurch ich
dieses Wort in seiner wahren Bedeutung erkennen konnte. Er versuchte mir - mit
all den, einem Elfjährigen zur Verfügung stehenden Worten zu erklären, dass
„Alles“ miteinander in Verbindung steht. Dass jeder Gedanke, sowie jedes Wort,
jede Handlung und jedes Gefühl auf Alles eine Auswirkung hat, da Alles
miteinander verbunden ist. In seiner Not an Worten und dem Wunsch, mir nahe zu
bringen, was er erkannt und verstanden hatte, sagte er:
„Weißt du Mama, dafür gibt es fast kein Wort, es ist einfach nur ein Verstehen
und Wissen, dass Alles einfach -All- -Es- ist.“
Er suchte und rang nach Worten, sprach dieses Wort „Alles“ immer wieder so
betont aus, als ob es eigentlich zwei Worte wären. Nach und nach begann ich in
zunehmender Weise zu verstehen, zu fühlen und wahrzunehmen, was er damit
meinte.
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Das Wort „All“ bezieht sich auf die Gesamtheit dessen was IST, und das Wort
„es“ bezieht sich auf Dasselbe.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Um die enthaltene Botschaft dieses Wortes erfassen zu können, gehen Sie anstatt mit rationalen Gedanken - mit Ihren Gefühlen daran - es wahrzunehmen.
Ist Ihnen das gelungen und haben Sie die enthaltene, unumstößliche Wahrheit
verstanden, werden Sie ab dem Moment anders auf Ihre Gedanken, Gefühle und
deren Ausdruck achten. Denn Diese sind Ihr Beitrag zum großen, sich ewig weiterbewegenden Ganzen. Das ist es, was Sie dem -All-es- hinzufügen.
Nichts kann außerhalb davon sein, weil das Gegenteil von Allem – das Nichts ist.
Alles ist ohne Ende.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Gott, Selbstbewusstsein, Verstand, Trennung, Heilung, Gedanken,
Gefühle, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Spiegel, Wirklichkeit, Anfang und Ende...

„GEBET“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
innere Ergriffenheit
Schreibweise: Ge – bet
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Auch dieses Wort können wir als Aufruf verstehen: „Geh und bete“ Aus welchen
Gründen beten Menschen? Meist geschieht dies, wenn Sie ein Problem haben.
Sie bitten damit Gott um Unterstützung.
Doch in diesem Wort liegt noch eine gänzlich andere Bedeutung völlig offen vor
uns. Es heißt zugleich -gebet-. Vermutlich hat jeder Mensch schon einmal den
Satz gehört: „Gebet und Euch wird gegeben werden“. Darin ist beinhaltet, dass
dieses Geben aus freiem Willen und ohne Bedingungen geschehen soll. So zu
Geben wird möglich durch die Not, die wir bei Jemandem erkennen können, oder
dadurch, dass Jemand kommt und um Hilfe fragt; und / oder weil wir Selbst Not
erfahren haben.
Viele Menschen haben die bewusste Erfahrung gemacht, dass, wenn Sie durch
ein „Gebet“ um Etwas gebeten haben, sie erhört wurden. Es ist mir hierbei wichtig
- darauf hinzuweisen, dass es heißt „Er – hört“. Wie bei vielen anderen Worten
festgestellt, steht dieses „Er“ für die göttliche Einheit.
Es ist nun eine Frage dessen, wonach wir streben. Streben wir nach materiellen,
irdischen Reichtümern oder nach inneren Reichtümern, welche sich
unverhinderlich im Außen >als der Spiegel des Inneren< verwirklichen?
Das zeigt sich durch den Umgang unseres Gebens. Mit oder ohne Bedingungen? Denn Gleiches zieht Gleiches an. Von diesem, unserem diesbezüglichen
Umgang ist jeder Lebensbereich betroffen.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
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So es Ihr Ziel ist, mit der göttlichen Einheit ganz Eins zu werden, können Sie
Geben - ohne etwas zu erwarten. Da Gleiches – Gleiches anzieht, ist dies der
Weg dorthin. Weshalb ein Mensch, welcher bedingungslos geliebt werden möchte,
dem entsprechend handeln sollte. Denn bedingungslose Liebe IST pures GEBEN
Sie könnten um Unterstützung fragen – so z.b.: „Kannst Du mir geben, worum
ich gebet-en / gefragt habe?“ Die Einheit nimmt nie. Alles, was Sie tut, ist - zu
Geben.
Es ist wesentlich um Etwas zu fragen, wenn Sie etwas erhalten möchten. Ohne
Frage kann Ihnen nichts gegeben werden. Indem Sie den Zufluss sich auch >ohne
Zweifel und fixe Vorstellungen< zugestehen = ihn zulassen, können Sie das
Erfragte erhalten.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Gedanken, Gefühle, Wille, Dankbarkeit, Gottesdienst,
Gegenwart, Aufmerksamkeit, Innen, Außen, Ende/Paradies...

„ZULASSEN“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
sich hingebend, frei
Schreibweise: Zu – lassen
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Etwas zuzulassen, bedeutet - etwas geschehen zu lassen. Der Wortteil -lassenweist auf das Gegenteil von Festhalten hin. Als würde Jemand sagen „die Finger
weg davon“. Doch was meint das -Zu- am Beginn des Wortes? >Etwas sein
lassen< kann, als >etwas in Ruhe lassen< verstanden werden.
Das Beispiel eines Wunsches hilft mir, bei der Aufklärung des Wortteiles -Zu-.
Hat ein Mensch einen Wunsch, den er gegenüber Anderen ausspricht, erfüllt sich
Dieser, wenn er nicht durch eigene widerstrebende Gedanken oder zweifelnde
Gedanken Anderer vereitelt wird. Das -Zu- will darauf hinweisen, dass wir den
Wunsch sozusagen abschotten sollten, „ZU“ machen gegen Alles, was ihn
verhindern würde können.
„Lass es nicht zu, dass dieser Wunsch verhindert wird.“ Wie können wir so
etwas verhindern bzw. wie können wir einen Wunsch zulassen? Indem wir keinem
einzigen gegenteiligen Gedanken erlauben, an der Erfüllung des Wunsches zu
zweifeln. Würden wir das tun, wäre der Wunsch >durch die Zweifel< schon zum
Scheitern verurteilt. Sein Ende - durch die Realisierung in der irdischen Ebene,
würde damit im immateriellen Raum verhindert werden. Die materielle Ebene ist
die Ebene des Ausdrucks, weshalb wir es nicht zulassen dürfen, dass der Wunsch
durch zweifelnde Gedanken, die um ihn herumgestellt werden, zum Scheitern
verurteilt wird. Das sind die „Umstände“, welche sich dem „Wunsch-Zustand“
entgegenstellen und seine Verwirklichung behindern.
Ohne gedanklich erschaffene Umstände, wird der erträumte Wunsch, durch die
Verwirklichung / Erfüllung - auf der irdischen Ebene sein Ende finden. Indem Sie
nichts Anderes, als den Wunsch zulassen, ist er für eine Verhinderung
unberührbar = zu.
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Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Sobald Sie wissen, dass sich jeder Wunsch erfüllt, welchen Sie >ohne Zweifel
und fixierte Vorstellung – wie er sich erfüllen sollte<, genügend durch Ihre Gefühle
genährt haben, kann das Spiel des Materialisierens bewusster, leichter und
genussvoller zunehmen.
So brauchen Sie nur mehr zu wünschen, in dem Wissen, dass, wenn Sie es
zulassen es sich erfüllen wird. Dafür haben Sie nichts weiter zu tun.
Das Gewünschte zu empfangen, ist die logische Folge Ihres Vertrauens und
Ihrer Hingabe an den ununterbrochen nahtlos fließenden Lebensstrom.
Auf der materiellen Ebene des Ausdrucks lebend, brauchen Sie nur Ihren
Wünschen Ausdruck zu geben. Dazu besitzen Sie eine Stimme, zwei Hände zum
Zeichnen und zum empfangsbereit Ausbreiten, zwei Augen zum Strahlen, einen
Körper zum Tanzen, einen Mund zum Lachen, ein pochendes Herz – welches Sie
drängt, Ihre Freude zum erträumten, gefühlten Wunsch hinaus zu rufen,
hinauszutönen,
hinauszusingen,
hinauszustöhnen,
hinauszuseufzen,
hinauszuflüstern, hinauszuposaunen und vor Diesem - eine Lunge – deren Kraft
den Luftzug als Transportmittel für die tönende Schwingung liefert.
Folgende Worte flossen >aus meinem Innersten< diesem Thema hinzu:
Nicht für Andere hörbar gemacht,
sondern für Dich dient all diese Kraft
um Deine Träume in die Erfüllung zu leben,
sodass die einheitlichen Energien, durch Deinen gefühlten Ausdruck,
ihre Kraft zur Umsetzung geben
Niemand soll hören Deinen Herzenswunsch,
denn so wäre er nicht mehr Dein
kann verwässert werden - im illusorischen Schein,
durch Aberglauben madig gemacht –
wird so die Verhinderung Deines Wunsches vollbracht
Nur Du allein kannst ihn durch das Fühlen in Deinem Herzen erkennen,
sollte es anders sein,
würde ein Anderer ihn „sein Eigen“ nennen.
Darum erlaube Dir, ihn für Dich zu behalten
um zuzulassen,
dass himmlische Energien, ihn auf dieser Ebene entfalten
So kommt es zum Werden und zum Verstehen
dass die Energien, welche die Wünsche hier auf Erden erfüllen,
darin das erfolgreich vollbrachte Ende ihres Auftrages sehen
Indem Sie göttlich sind, so wie Alles Göttlich ist - wodurch es keinen
einheitlichen Wert gibt, können Sie sich zunehmend mehr vom berechnenden
Denken lösen. Dieses Denken ist der Verhinderer, welcher Ihnen Ihre Träume
nimmt. Wandeln Sie alle Glaubenssätze, welche es noch so erscheinen lassen,
als würden Sie irgendetwas nicht verdienen; nicht wert sein. Dadurch können sie
Alles bewirken UND zulassen, was Ihr Herz begehrt. Tun Sie es jetzt und erleben
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Sie dadurch ein schnelles Ende all der verletzenden Begrenzungen, welche Sie
sich selbst auferlegt haben.
Die WOGOPOLOGIE, welche die transformierende, wortlose Einheit - in der
dualen Zweiheit zum Ausdruck bringt, kann >als hilfreiches Werkzeug am Weg zu
sich Selbst< nützlich sein
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Verstand, Gedanken, Gefühle, Innen,
Außen,
Ego,
Erfolg,
Aufmerksamkeit,
Aktion/Reaktion,
Gesellschaft,
Ende/Paradies...

„WUNDER“
Gefühle, die damit einhergehen:
erhebend bis unvorstellbar
Schreibweise: Wund-er
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wie die Schreibweise zeigt, besteht das Wort „Wunder“ aus zwei Teilen.
Der erste Teil weist unumstößlich auf die –Wunde- hin. Der zweite Teil gilt dem -Erdem Göttlichen in uns.
Was will uns das sagen? Was hat die göttliche Einheit mit einer Wunde zu tun?
Im herkömmlichen Sinne wird unter einem „Wunder“ etwas verstanden, was wir
uns nicht erklären können und deshalb >noch< nicht verstehen. Das beinhaltet
zugleich die Akzeptanz dessen, dass wir selbst nicht fähig wären, Dieses zu
vollbringen.
Hierin besteht die Anbindung an den ersten Wortteil -Wund-, da eine derartige
Sichtweise >für die göttliche Einheit in uns< eine Lüge ist. Nur weil der jeweilige
Mensch die Mühe noch nicht auf sich genommen hat - herauszufinden, warum ein
so genanntes Wunder zustande kommen konnte, heißt nicht, dass er selbst
dessen nicht fähig wäre.
Wir leugnen folglich die göttliche Einheit in uns, wenn wir an Wunder glauben.
Jedes Wunder ist erklärbar. Das gilt natürlich nur für Diejenigen, welche es sich
zugestehen, ein derartiges Verständnis anzunehmen.
Dies anzunehmen - dadurch eröffnet sich der Mensch selbst die Möglichkeit, alle
Antworten zu erhalten, welche er braucht, um die bisher - als „Wunder“
betrachteten Zustände, in ihrer Zusammensetzung erkennen zu können. Damit
wird das Geheimnis offenbar, welches jedem vermeintlichen Wunder zugrunde
liegt und in jedem Menschen beinhaltet ist.
Hat der Mensch dieses Geheimnis einmal gefunden, erhält er damit zugleich
Zugang zum Schlüsselbund, an welchem alle weiteren Schlüssel hängen, die er
noch braucht, um weitere Geheimnisse zu lüften; um zu erkennen, dass diese
Wahrheiten immer konstant = offen vor uns gelegen sind und weiterhin liegen
werden.
Das ist das Ende der Aberglauben an Wunder und Leichtgläubigkeit und der
Anfang der Selbstermächtigung.
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Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
Begeben Sie sich in die Stille und fragen sie sich Selbst, was Sie wissen wollen.
Einerlei, um welches scheinbare Wunder es sich dabei handeln könnte, das Sie zu
verstehen begehren.
Sie werden erkennen, dass die Antworten, welche Sie aus der göttlichen Einheit
in Ihnen erhalten - sozusagen aus dem Nichts kommen. DIE ANTWORT KOMMT
IMMER. Lediglich der Lärm und die Ablenkung/Unterhaltung von Außen, wie die
Geschäftigkeit Ihrer menschlichen Ego-Gedanken können es verhindern, dass Sie
die Antwort empfangen. Diese erkennen Sie sofort am dazugehörigen Gefühl,
welches Sie erheben und vollkommen erfüllen wird.
Das vermeintliche Nichts >aus welchem die Antwort kommt< ist in Wahrheit
zugleich das große All-Eine, das „Alles“ weiß und „ALL-ES“ ist.
Diesem All-Einen gehören somit auch SIE an. Bekennen sie sich dazu und
begehren Sie, es fühlen zu können, dass es so ist. SIE SIND „ES“.
Weiterleitende Worte:
Selbstliebe, Aufmerksamkeit, Kontrolle, Macht, Selbstbewusstsein, Gedanken,
Gefühle, Innen, Außen, Verstand, Unterhaltung…

„ENDE/PARADIES“
Gefühle, die häufig damit einhergehen:
Je nach Verständnis entweder beängstigend oder erlösend, erhebend
Schreibweise: En – de / Para – dies
Erkenntnisse und Auswirkungen:
Wenn wir völlig verzweifelt am Ende von Etwas angekommen waren und
aufgegeben bzw. losgelassen haben, erfolgte daraufhin die Erlösung. Doch diese
Erlösung bedeutet nicht mehr Qual und Mühsal, sondern kann als „Der Garten
Eden“ beschrieben werden.
-Ende- = Eden – die vier Buchstaben ergeben >anders zusammengestellt<
einen völlig anderen bzw. scheinbar gegenteiligen Sinn. Denn der Garten Eden
wird als Paradies bezeichnet.
Mit anderen Worten, es findet Alles, was ein scheinbares Ende hat, zugleich
einen neuen Anfang.
Indem wir das Gefühl haben, an einem Ende angelangt zu sein, dies annehmen
und dadurch vom Alten loslassen, schaffen wir damit zugleich die Möglichkeit für
den Beginn eines neuen Anfangs.
Wer gegen ein Ende ankämpft - weil er es nicht annehmen will - verhindert den
Lebensfluss, blockiert und ist stets der Verlierer, weil er gegen das Leben
>welches stete Veränderung ist< nur verlieren kann.
Das Ende von Mühsal und jeder Qual ist erreicht, wenn wir ganz in der puren
flüchtigen, nahtlos fließenden Gegenwart - im einzigen Moment, in dem Leben
existiert, ankommen.
Hier beginnt der Garten Eden – das Paradies auf Erden.
Möglichkeiten für einen neuen Umgang:
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Sobald es Ihnen einmal gelungen ist, für nur wenige Momente ganz wertfrei und
dankbar zu sein – für das, was ist – und Sie als Beobachter völlig bewusst in der
Gegenwart verweilen, können Sie das Paradies >welches darin existiert<
wahrnehmen.
Was durch Ihre Aufmerksamkeit und bedingungslose, standhafte Liebe erfolgt =
Ihr Erfolg sein wird, wird mit Worten unbeschreiblich sein.
So Sie daran interessiert sind, wie das Paradies auf Erden erschaffen werden
kann – und damit meine ich wirklich „das Paradies“ – empfehle ich Ihnen, sich
Selbst von allen Aberglauben zu befreien.
Zum Wort „Paradies“ ist zu sagen, dass -Para- ein Hinweis auf etwas gleichzeitig
Nebeneinander vorhandenes ist. Beispiele dafür: Para-llel, Para-bel, Parapsychologie. Folglich ist es ein Hinweis darauf, dass die vorhandenen Zustände in
einer geistigen und ebenso materiellen Welt gleichzeitig zugegen sind. Der zweite
Wortteil -dies- weist uns darauf hin, dass sich Alles >was im Geistigen vorhanden
ist< durch die dazugehörigen Gefühle - in der materiellen Welt manifestiert.
Gedankliche Vorstellungen an „para“-diesische- Zustände erzeugen „Dies“- in
der materiellen Welt = „PARADIES“. Das -dies- bezieht sich auf die Ergebnisse der
gefühlten, gedanklichen Inhalte.
Wer das Wort „Gedanken“ gelesen hat, findet hierin die Bestätigung, dass die
Erschaffung der gefühlten gedanklichen Inhalte zeitgleich gestartet wird = parallel.
Das sichtbar Werden dessen, beginnt bei den >sofort dazu auftauchenden<
Gefühlen und setzt sich materiell fort. Sobald der Mensch aufhört, mit seinen
Zweifeln als Verhinderer zu wirken, werden wir die Verwirklichung unseres inneren
Tuns zunehmend schneller erleben.
Allen Menschen, welche sich wünschen den Garten Eden auf Erden zu erleben,
sei damit nahe gelegt - zu verstehen, dass es nichts weiter bedeutet, als dass sie
die Gedanken an Dinge, welche sie sich wünschen, nicht durch zweifeln an ihrer
Voll-end-ung stören sollen. Denn die zeitgleiche – parallele Umsetzung wird
dadurch zunehmend schneller gewährleistet.
Weiterleitende Worte:
Liebe, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Gott, Verwirklichung, Licht, Gegenwart,
Unendlichkeit, Bedingungslosigkeit, Freiheit, Fülle, Erfolg, Einsamkeit, Trennung,
Glaube, Wissen, Gebet...

WICHTIGE WORTE ZUR UMSETZUNG:
Es ist durchaus nachvollziehbar, dass es möglicherweise schwer fällt, sich gleich
vorstellen zu können >vor allem in Situationen, welche ein schnelles Reagieren
erfordern< diese Erkenntnisse umzusetzen. Wenn es Ihnen gelingt, sich bewusst
zu machen, dass auch Dies nur ein Glaubenssatz ist, ist damit das Wichtigste
schon geschehen. Der starke Wille hierzu wird Ihnen die Umsetzung zur Freude
und Belohnung machen.
Sobald für Sie die Wort-Gold-Potenz-Logik in allen Worten >wie in einem
offenen Buch< erkennbar sein wird, haben Sie sich Ihnen neu Selbst geschenkt.
Sie werden sich dessen bewusst werden, dass die göttliche Einheit auf Erden das
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Spiel des Mensch-Seins spielt. Spätestens dann werden Sie merken, dass Sie
immer weniger Worte brauchen, weil sie immer überflüssiger werden, weil die
Liebe ihren rechtmäßigen Platz in Ihnen eingenommen hat.
Jesus sagte: Der Vater und ich sind Eins. Doch ohne Ihn kann ich nichts
vollbringen.
Dasselbe ist erkennbar in: Worte trennen Sie >vermeintlich< von der Stille
und repräsentieren Diese zugleich.
Spätestens im Moment der >scheinbaren< Wiedervereinigung mit Ihrem wahren
Sein, wird klar sein, dass es nie eine Trennung gegeben hat.
Ich danke dem Gott in mir, welcher ICH BIN, für die Erkenntnis, dass auch
dieses geniale Spiel ICH BIN und Dankbarkeit ganz von Selbst entsteht.
Was bleibt ist unendliche, bedingungslose und allgegenwärtige Liebe, Freude,
Frieden, Einklang, Lachen, Leichtigkeit, Mitgefühl, Klarheit, Weisheit, Kraft,
Freiheit... und das reine Sein.
Wer sich bemüht die Wort-Gold-Potenz-Logik zu verstehen, anzuerkennen und
zu leben, legt all die ekstatischen Gefühlszustände frei, welche unser innerstes
repräsentieren, um in dieser Bedingungslosigkeit, Allgegenwärtigkeit und
Unendlichkeit aufzugehen; im ewigen Sein.
Dieses Buch wurde nicht von einem kleinen, menschlichen, verwirrten EgoVerstand geplant und geschrieben, sondern durch das ungeteilte, alles Seiende
göttlich Einheitliche - Wort für Wort in mir erhellt, dadurch wahrgenommen und ins
Äußere geboren.
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Es gibt viele, viele Worte, welche Sie Selbst unter die Lupe nehmen können.
Würde jeder Mensch dies tun und würden diese Erkenntnisse von Allen
aneinander gereiht werden, so entstünde damit das wohl dickste Buch auf Erden.
Ich habe in diesem Buch alle Worte formuliert, welch mir >durch innere Impulse<
gezeigt wurden. Immer mehr Worte kamen dazu. Würde ich warten, bis Keines
mehr kommt, würde dieses Buch noch lange kein Ende finden und somit nur mir
Selbst nützen.
Trotzdem möchte ich hier noch ein paar konkrete Worte zur Betrachtung
anfügen. Diese sind:
Geschichte, Regierung, Diskussion, Versprechen, Versagen, informiert sein =
in Form bringen.
Wann immer Sie Bedenken bei Etwas haben, können Sie sich die dabei
benutzten Worte ansehen und Diese Bedenken >im Sinne von „befragen Sie
sich/Ihr Innerstes darüber“ – nehmen Sie fühlend >die wahre, konstante
Bedeutung der jeweiligen Worte< als die Antwort in sich wahr

ANNA RAMONA MAYER

www.wogopologie.com

307

Dieses Schriftwerk der „WOGOPOLOGIE“ stellt ein Basiswerk dar.
Zur Bewusstseins-erweiternden, selbstständigen Erarbeitung gibt es zum BasisBuch eine gesonderte „Fragensammlung“
Im Weiteren folgen - als E-Books:
„Der logische Weg ins Paradies auf Erden“
„Dienliche Antworten aus der Mitte“
Die „Wortgold-Schriften“ umfassen bisher 7 Bände, in welchen Themen-bezogen
Einzeltexte gebündelt wurden
Themen:
„Bewusstsein“
„Beziehungen“
„Bedingungslosigkeit“
„Ent-Wicklung“
„Freier Wille“
„Unbewusstheit“
Die E-Books sind auf www.wogopologie.com erhältlich
Während der Zeit des Schreibens offenbarte sich durch Anna Ramona Mayer
eine Sprechweise, welche es deutsch-sprachigen Menschen ermöglicht - Dem
gerecht zu werden, was seinerzeit der bekannte Seher Nostradamus
vorausgesagt hat: „Der germanische Sprachraum wird in der jetzigen Zeit eine
wesentliche Rolle spielen“.
Diese konkrete Sprechweise bringt die sofort transformierend wirkende, wortlose
Einheit -in der dualen Zweiheit- zum Einsatz. Da es nur EINE Einheit gibt, kann es
nur EINE Sprechweise geben, welche ihr gerecht wird. Diese hat sich hiermit
offenbart.
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