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Glaube nicht dem was du siehst, fühle es mit deinem
Herzen, dann offenbart sich was wirklich ist.
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Unsere Lebensreise - anders betrachtet

Bevor du dich auf die Lebensreise der irdischen Welt begeben
hast, nahmst du auch Abschied von einer anderen Welt.
Du hast alles hinter dir gelassen um hier deine Reise zu beginnen.
Jedoch deine Fähigkeiten und Wahrnehmungen sind dir
geblieben, wie bei all deinen anderen Lebensreisen zuvor. Mag
sein, dass dir das nun vielleicht eigenartig vorkommt, jedoch
„anders betrachtet“ bist du ein beseeltes Wesen, das
immerwährend, unabhängig vom Körper sowie Zeit und Raum
ist.
Nichts geht verloren, wenn gleich es dir auf deiner neuen Reise
gar nicht bewusst ist. Doch wirst du dich in manchen
Augenblicken deiner Lebensreise daran erinnern, weshalb du hier
bist, was du dir gewählt hast, zu erfahren und zu erleben.
Deine Reise beginnt in dem Augenblick, wo du bereit bist, eine
neue Aufgabe als Mensch zu beginnen. Alte Erinnerungen
beginnen sich immer mehr aufzulösen‚ weil der Geist immer
mehr in die neue irdische Lebensreise eintaucht.
Um sich aber von dem „Jetzt“ ganz lösen zu können, braucht es
auf der neuen Reise noch die „sogenannten Eltern“ damit du als
beseeltes Wesen dich in einem Körper manifestieren kannst.
Von da an nimmt deine Seele, dein Geist alles auf, was in deinem
näheren Umfeld und darüber hinaus geschieht.
Auch kann es sein, dass du deine Lebensreise nicht alleine
antrittst, weil noch eine oder mehrere Seelen, unabhängig von dir,
die selben Eltern zum gleichen Zeitpunkt gewählt haben.
Es kommt auch vor, dass während der Schwangerschaft, der
Geburt oder danach sich eine Seele zurückzieht.
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Alles nimmst du wahr, bewusst oder unbewusst. Die Umstände
deiner Zeugung, die Schwangerschaft deiner Mutter, ob du bei
beiden Eltern oder bei einem Elternteil aufwächst, ob du
Geschwister und Großeltern hast, das Wachstum und die
Veränderungen deines Körpers, deine ganzen Empfindungen. Du
fühlst Glück, Frieden, Ängste, Freude, Vertrautheit,
Hoffnungslosigkeit, Schwere und Leichtigkeit.
Auf deiner weiteren Lebensreise wirst du in verschiedenen
Lebensabschnitten immer wieder neue Erfahrungen erleben,
manchesmal auch die gleichen, als ein Teil des Ganzen, das du
bist, nicht getrennt von dir.
So erlebt jedes inkarnierte Wesen auf unterschiedlichste Art und
Weise seine eigene Wahrheit. Geprägt von dem „Jetzt“ und den
Wahrnehmungen aus anderen „Lebensreisen“, die immer mit dir
sind, nichts geht verloren.
Deshalb hast du auch Wahrnehmungen und Erinnerungen, wo
du genau weißt, dass diese in diesem Leben nicht stattgefunden
haben. Begegnest Menschen oder findest Plätzen, die so vertraut
sind, obwohl du sie noch nie gesehem hast. Gedanken,
Vorausahnungen, Antworten zu Lösungen zeigen sich,
erscheinen plötzlich wie aus dem Nichts und passen so gar nicht
in das jetzige Leben. Diese sind manchmal so außergewöhnlich,
dass sie deinen Verstand in Zwiespalt bringen. Er versucht
einerseits dies als Blödsinn und unrealistisch abzutun und
andererseits findet er darin die Lösung.
Schenke diesen Wahrnehmungen und Begegnungen, die so
schnell in dieser irdischen Lebensreise untergehen, unbedingt
deine volle Aufmerksamkeit. Halte inne, verdränge sie nicht,
betrachte sie immer wieder, nimm wahr was du dabei fühlst,

nimm dir Zeit dafür, vertraue, nimm diese Kostbarkeiten an, die
ja ein Teil von dir sind.
Das ist ein immer währendes Geschenk, das dir hilfreich ist, diese
begrenzte Lebensreise mit Liebe zu durchwandern bis zu dem
Augenblick, wo für dich wieder eine neue Reise beginnt.
Das ist auch ein Eintauchen in die „Erinnerung“ in das
Bewusstsein als beseeltesWesen in dieser Lebensreise. Nichts geht
verloren, alles bleibt bei dir, auch wenn dein Verstand das nicht
annehmen kann.
Je mehr Aufmerksamkeit du deinen Wahrnehmungen schenkst,
um so stärker kehrt das Bewusstsein zurück, wer und was du
wirklich bist. Das lässt dich deine Lebensreise friedvoll, glücklich,
dankbar und im Einklang mit allem, in Liebe zu Ende gehen.

Gesegnete Reise!
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