
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
… der entscheidende Vorsprung! 

 
 
 
 
Seminarleiter: Mag. Manuela Gassner, Dipl. Mentaltrainerin 
 

 
  Die Kunst zu Sein – 

Ein Leben als ich selbst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In diesem Seminar erkennen wir, dass wir nicht 
hier sind, um zu bekommen, was wir haben wol-
len, sondern um zu sein, was wir wirklich sind - 
WIR SELBST! Wir erleben, dass es nicht darauf 
ankommt Großes zu tun, sondern das Kleine 
groß zu tun. 

MENTALTRAINING 
Teil 3 
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Der Eremit und die Maus         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Eremit saß meditierend in 
der Einsamkeit. Da huschte 
eine Maus herein und knab-
berte an seiner Sandale. Ver-
ärgert öffnete der Eremit die 
Augen: "Warum störst Du mei-
ne Meditation!" 
"Weil ich Hunger habe", sagte 
die Maus. 
"Geh weg, Du dumme Maus", 
sagte der Eremit, "ich suche 
gerade die Einheit mit Gott, 
wie kannst du mich dabei stö-
ren!" 
"Wie willst Du eins werden mit 
Gott", sagte die Maus, "wenn 
Du nicht einmal einig wirst mit 
mir?" 
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Jesus sagte: “Wer sucht, soll nicht aufhören zu suchen, bis er findet; und 
wenn er findet, wird er erschüttert sein; und wenn er erschüttert worden 
ist, wird er sich wundern und wird über das All herrschen.” 
(Thomas-Evangelium, Log. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer da suchet, 

der soll nicht aufhören zu suchen, bis er  

gefunden hat. 

Und wenn er gefunden hat, 

wird er staunen. 

Sein Staunen wird sich wandeln 

zur Begeisterung, 

und begeistert wird er herrschen 

über das All! 
 

(Thomas-Evangelium, Apokryphe Schriften). 
 
 
 
 
 
 
 
  Woher wollen Sie das denn wissen? Waren Sie dabei? - Natürlich, Sie auch!!! 
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Im Anfang war der Gedanke        
 
 
 
Am Anfang war die Tat”, lässt Goethe den Dr. Faust sagen. Und Schopenhauer sagt: 
“Am Anfang war der Wille”. Gandhi schrieb: “Am Anfang war die Kraft.” Und in der 
Bibel steht: “Im Anfang war das Wort”. Bevor aber ein Wort sein kann, muss es einen 
Gedanken geben. So können wir mit Recht sagen: “Im Anfang war der Gedanke”. 
 
Es gibt keine gedankenlose Wirklichkeit. Gedanken sind der Stoff, aus dem Wirklich-
keit gemacht ist. Alles, was Sie sehen, ist zuvor gedacht worden, bevor es geschaf-
fen werden konnte. Gegenstände, Tatsachen sind “gedachte Tatsachen”, verwirklich-
te Gedankenbilder. Sie alle kennen den Spruch: “Der Mensch denkt, Gott lenkt”. Wir 
brauchen das nur anders betonen, dann heißt das: “Der Mensch, denkt Gott, lenkt”!!! 
 
Poetisch drückt es der Dichter Gottfried Keller aus: 
 
 
 

“Wer heute einen Gedanken sät, erntet morgen die Tat, 
übermorgen die Gewohnheit, danach den Charakter 
und endlich sein Schicksal. Darum muss er bedenken, 
was er heute sät und muss wissen, dass ihm sein 
Schicksal nur einmal in die Hand gegeben ist: 

 
 
 
 

---  HEUTE  --- 
 
 
 
Jeder bekommt vom Schicksal nur das, was er verursacht, nicht mehr, nicht weniger 
und nichts anderes. Wir alle sind Schöpfer, Träger und Überwinder unseres Schick-
sals in einer Person. Schicksal ist also immer ein “Maßanzug”, einmalig von mir für 
mich angefertigt. Es gibt daher weder unverdientes Glück, noch unverdientes Leid, 
sondern nur Ursache und Wirkung. Der einzige Mensch, der mich glücklich machen 
kann, bin ich selbst. Ich bin allerdings auch der Einzige, der mich unglücklich machen 
kann. Jeder bestimmt durch die Öffnung und Erweiterung seines Bewusstseins 
selbst die Stufe, auf der er lebt, gibt sich selbst seinen Wert und sein Schicksal und 
genießt soviel Achtung, wie er sich selbst erweist. 
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Wie man lernt, sein Denkinstrument zu beherrschen.   
 
 
Es beginnt damit, dass Sie Ihre Gedanken beobachten, einfach nur wahrnehmen, 
welche Gedanken gerade in Ihnen sind - sie kommen und gehen lassen. 
 
Dann einmal bewusst einen Gedanken herausgreifen und ihn festhalten, ihn genauer 
anschauen. Wo kommt er her? Warum denke ich ihn? Was will er mir sagen? Was 
verursacht er? 
 
Und nun gehen Sie einmal mit diesem Gedanken um. Ändern Sie ihn, bis er Ihnen 
wirklich gefällt, bis er Ihrem inneren Wertmaßstab entspricht. Dann lassen Sie ihn 
frei. Was verursacht er jetzt? Dann machen Sie sich bewusst, dass Gedanken frei 
sind von Raum und Zeit. Sie können sich in einem Augenblick nach New York den-
ken und an der Freiheitsstatue stehen und einen Augenblick später in Hawaii am 
Strand sein. Sie können in der Zeit zurückgehen und sich noch einmal als Kind se-
hen, Ihren früheren Wohnort, die alten Freunde. Sie können aber auch ganz bewusst 
dort sein, wo Sie gerade sind. Ganz im Hier und Jetzt. Dann machen Sie sich einmal 
bewusst, Sie sind nicht der Gedanke, sondern der Denker - Sie sind Bewusstsein. 
Sie sind der, der die Gedanken denkt, der bewusste Denker. Sie sind der, der ent-
scheidet, was gedacht wird. Sie können nicht nicht denken, aber Sie haben in jedem 
Augenblick die Wahl, zu entscheiden, was Sie denken. Jeder Gedanke hat eine so-
fortige Wirkung, bewirkt das, was er beinhaltet und zwar sofort, auch wenn es einige 
Zeit dauern kann, bis es im außen in Erscheinung tritt. 
 
Mit dem Armtest können Sie prüfen, welche Wirkung ein bestimmter Gedanke hat, 
können ihn “umdenken” und erneut prüfen, bis die Wirkung stimmt. 
 
 
 

Wie viel % Ihrer Gedanken sind positiv? 
Negative Gedanken können nur negative Wirkungen hervorbringen. 

 
 
 
 
 
    im “Finder-Bewusstsein” 
Leben    im “Erfinder-Bewusstsein” 
    im “Verbesserungs-Bewusstsein” 
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Die drei Gedächtnisse des Menschen      
 
 
 
 
Das erste Gedächtnis 
 
Sobald sich der Geist des Menschen mit seinem Körper verbindet, müssen die Er-
eignisse in dieser Verbindung bewusst gemacht werden. Das körperliche, materielle 
Gedächtnis beginnt zu arbeiten. Die Ereignisse der ersten Jahre können jedoch 
mangels Übung noch nicht gespeichert werden. Dann erinnern wir uns an die beson-
deren “Ein-drücke” und später wird dann alles gespeichert und kann jederzeit erin-
nert werden, wenn unser Gedächtnis gut trainiert ist. 
 
 
 
Das zweite Gedächtnis 
 
Über alle Inkarnationen hinweg haben wir das feinstoffliche Gedächtnis des Kausal-
körpers. Nur so ist es möglich, sich an vergangene Inkarnationen zu erinnern. Dieses 
Gedächtnis bleibt erhalten, solange wir einen Kausalkörper haben, das heißt, bis zu 
unserer letzten Inkarnation. In diesem Gedächtnis sind alle Ereignisse sämtlicher 
Inkarnationen gespeichert und können jederzeit abgerufen werden, sobald das Be-
wusstsein die entsprechende Reife erlangt hat. 
 
 
 
Das dritte Gedächtnis 
 
Das dritte Gedächtnis ist nichtstofflich, ewig und allumfassend. In ihm sind alle Infor-
mationen enthalten, auch die zukünftigen. Es ist das Weltengedächtnis, das allum-
fassende Informationsfeld des Allbewusstseins, von dem wir ein meist noch unbe-
wusster Teil sind. Alles, was je gedacht wird, alles, was jemals geschehen wird, ist 
hier bereits gespeichert und kann bei entsprechender Reife “erinnert” werden. Es ist 
die Quelle der Intuition und steht jedem Empfangsberechtigten, besser Empfangsfä-
higen, ständig zur Verfügung. 
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Das „Werkzeug Mensch“ optimieren.      
Sich „magnetisch“ machen für den Erfolg. 
 
 
Selbst-bewusst-sein und in der Selbstidentifikation leben. 
 
"Konzentrative Entspannung" lernen und halten. 
Das Geheimnis der Hunza - Ruhen im Tun. 
 
Seinen Atem beobachten und in die Gedankenstille gehen. 
Intuitive Sensitivität ent-wickeln. 
Umschalten vom Sehen zur "Wahrnehmung". 
 
Über sich hinauswachsen und ans Netz gehen und ständig bleiben. 
In die Vollmacht gehen und bleiben - vom Opfer zum Schöpfer. 
Zu Bewusstsein kommen und bei Bewusstsein bleiben. 
Bei sich selbst ankommen und angekommen leben. 
Sich auf sich selbst einstimmen und im Einklang mit sich selbst leben. 
Kontemplatives Verschmelzen mit sich selbst. 
Das "Tor des Himmels" öffnen und offen halten. 
Eintauchen in das Informationsfeld des Allbewusstseins. 
Sich von seiner Intuition führen lassen. 
 
Zuerst "innerlich" reich werden. 
Das Ziel bestimmt den Weg und die Schritte. 
ALLES bringt Sie weiter, wenn Sie richtig damit umgehen. 
JEDER Mensch ist eine Chance. 
 
JEDER Gedanke ist eine Ursache und kehrt zurück, als Ereignis, Umstand oder Zufall oder Situation. 
Mangelbewusstsein auflösen und ein Wohlstandsbewusstsein schaffen. 
Erfolgshindernisse erkennen und auflösen. 
Was können Sie nicht loslassen? 
An was HÄNGEN Sie noch? 
Das Ärgern verlernen. 
Hemmungen und Blockaden erkennen und auflösen. 
Sich seine Kernglaubenssätze bewusst machen und optimieren. 
 
Einem Jeden geschieht nach seinem Glauben - das ist ein Gesetz. 
Glaube an den Erfolg ist das sicherste Mittel gegen Misserfolg. 
Denn wahrer Glaube ist "wirklichkeitsschaffend". 
Die Erfüllung dabei nicht in die Zukunft verlegen. 
Sie haben soviel Erfolg, Geld, Erfüllung, wie Ihr Glaube zulässt. 
Der Wunsch zeigt das Ziel, der Glaube den Weg. 
Bittet um was Ihr wollt, glaubt nur, dass Ihr es erhalten HABT und es wird Euch werden. 
Glauben kann man lernen, trainieren wie einen Muskel. 
Alles kann jederzeit "umgeglaubt" werden. 
Glaubenserlebnisse zur Glaubenserfahrung verdichten. 
Ob Sie glauben, etwas zu schaffen oder nicht, Sie werden in jedem Fall Recht behalten. 
Vor allem an sich selbst glauben - von sich selbst überzeugt sein. 
Sich wert fühlen, Erfüllung und Erfolg zu erreichen. 
 
Sich "resonanzfähig" machen für seinen Erfolg. 
Sein Chancenbewusstsein ent-wickeln. 
Die Chancen nutzen, die das Leben mir ständig bietet. 
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Was macht mich unsicher?        
 
 
 

ÄNGSTE  bestimmte und unbestimmte 

MANGELNDE MENSCHENKENNTNIS 

MANGELNDE SELBSTERKENNTNIS 

MANGELNDES DURCHSETZUNGSVERMÖGEN 

MISSERFOLGE 

UNGEDULD 

MANGELNDE AUSDAUER 

UNSICHERHEIT 

UNGENÜGENDE VORBEREITUNG 

MANGELNDES WISSEN, MANGELNDE INTELLIGENZ 

KÖRPERLICHE BEHINDERUNG 

ZURÜCKWEISUNG 

SCHLECHTES AUSSEHEN 

UNSTIMMIGE, NEGATIVE GEDANKEN 

KRITIK 

SICH UNVERSTANDEN FÜHLEN 

SICH NICHT ANGENOMMEN FÜHLEN 

MANGELNDES SELBSTWERTGEFÜHL 

MANGELNDE SELBSTSICHERHEIT 

MANGELNDES SELBSTBEWUSSTSEIN 

FEHLENDE KONSEQUENZ 

UNKLARE AUSDRUCKSWEISE 

FALSCHE ERZIEHUNG 

STOTTERN 

NERVOSITÄT 

MANGELNDE EHRLICHKEIT 

MANGELNDE LIEBE 
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Dein Selbstbild bestimmt Dein Leben      
Erfolg, Reichtum, Gesundheit, Partnerschaft, 
Aufgabe, Sinn, Ich Selbst, Selbstwert 
 
 
 
Erkenntnisse: 
 
 
Seminar: "Dein Selbstbild bestimmt Dein Leben". Wie wörtlich wir das nehmen kön-
nen, erkennen wir daran, dass hinter jedem unserer Gedanken ein Bild entsteht. Für 
alles, was ich denke, habe ich in meinem Inneren ein Bild und nach dem Gesetz 
"Wie innen, so außen" gestalten meine inneren Bilder die äußere Wirklichkeit - meine 
Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist nur ein "Spiegel-Bild". Im außen spiegelt das Leben 
wider, was in mir ist. 
 
Welches Bild ich also von mir selbst habe, mein Selbstbild, gestaltet mein Leben. 
Aber entspricht mein Selbstbild überhaupt der Wirklichkeit meines Seins? Oft ist die-
ses Bild von einem Anderen geprägt und entspricht mir gar nicht. Dann aber kann 
auch mein Leben nicht mir selbst entsprechen! Ich verwirkliche so die Meinung eines 
Anderen, anstatt mich selbst!!! Andere bestimmen mein Leben, indem sie mein 
Selbstbild prägen. Indem ich selbst mein Selbstbild präge, bestimme ich wieder mein 
Leben selbst. 
 
Ich brauche mich also gar nicht zu wundern, wenn ich mit meinem Leben nicht zu-
frieden bin, weil es mir oft gar nicht entspricht. Meine Aufgabe ist es nun, wieder zu 
mir selbst zu finden, zu erkennen, wer ich wirklich bin, das Bild meiner "Inneren Wirk-
lichkeit" zu finden, um wirklich mein Leben leben zu können. 
 
Es geht also nicht nur darum, ein positives Selbstbild von sich zu haben, sondern vor 
allem darum, dafür zu sorgen, dass mein Selbstbild mit meiner "Inneren Wirklichkeit" 
übereinstimmt. Dass ich die Wirklichkeit meines wahren Seins erkenne und so im 
außen verwirkliche. Dass ich wirklich "Ich Selbst" bin!!! 
 
 
 
Die Änderung der "INNEREN BILDUNG" (Aus - Bildung) 
("Geheimnis des Reichtums") Erfolg - Gesundheit – Glück 
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Erfinden Sie sich neu!!!         
 
 
 
 

Machen Sie eine Selbsterfahrungsgruppe mit einer  
Person: Mit sich SELBST! 
 
 
Erstellen Sie eine gründliche Analyse Ihrer  
derzeitigen Situation. 
 
 
Klären Sie genau, wo Sie jetzt stehen, was Ihre  
Schwächen sind und definieren Sie Ihr Problem  
genau. 
 
 
Machen Sie sich auch Ihre Stärken bewusst.  
Erkennen Sie, über welches geistige Kapital Sie  
verfügen. 
 
 
Organisieren Sie sich selbst. Was zählt, sind Ihre  
Fähigkeiten und nicht ihre Unfähigkeiten. 
 
 
Lösen Sie Hemmungen, Ängste oder Schuldgefühle  
auf. Brechen Sie unfruchtbare Beziehungen ab!!! 
 
 
Entdecken Sie Ihr IDEAL-ICH, Ihr wahres Selbst. 
 
 
Spielen Sie in Ihrem Leben wieder die Hauptrolle!!! 
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ERFOLG            
ist abhängig vom Grad meines Bewusstseins, der Beherrschung meines 
Denkinstrumentes und dem Grad meines Glaubens. 
 
 
 
1. Wie man “zu Bewusstsein” kommt: Indem ich erkenne, WER ich wirklich bin. 

Ich bin ein Schöpfer und kein Opfer (praktische Erfahrung). Ich kann JEDER-
ZEIT und ALLE Lebensumstände frei bestimmen. Ich kann jederzeit Gesund-
heit für immer verursachen. Ich kann auch meine Vergangenheit bereinigen. 
Ich kann JETZT meine Zukunft bestimmen und gestalten. Ich bestimme, wie 
erfolgreich ich bin. Wahrer Erfolg umfasst ALLE Bereiche des Lebens. Erfolg 
ohne Erfüllung ist kein Erfolg. Ich komme zu Bewusstsein durch “Zuhören” ler-
nen. Indem ich in einer Rückführung das ewige “ICH BIN” erlebe, das sich er-
innert. Ich erkenne mich als allumfassendes, grenzenloses Potenzial. 

 
 
2. Wie man sein Bewusstsein erweitert: Mein Bewusstsein auf einen Punkt kon-

zentrieren. Mein Bewusstsein über meinen Körper hinaus erweitern. Mein Be-
wusstsein mit einer bestimmten Qualität erfüllen, Klarheit, Heilung usw. Los-
lassen, was nicht mehr wirklich zu mir gehört, Ärger usw. Denken, fühlen, re-
den, handeln als ICH SELBST. Erleben, ich erreiche ALLES, was ich denken 
und glauben kann. Erleben, ich kann ALLES JEDERZEIT. Wahrnehmen, zu-
hören und “subcutan” reden lernen. Charisma und Intuition entwickeln. Erken-
nen, auch ich bin ein Naturtalent. Die “Innere Dimension” erweitern. Heilung 
geschehen lassen für Körper, Beziehung, Umstand, Situation. Durch jede Tür 
trete ich ein in ein noch besseres Leben. 

 
 
3.  Wie man bewusst bleibt: Immer wieder in die “Selbst-Identifikation” gehen. 

Mich immer wieder “er-innern”. Denken, reden, fühlen, handeln als ICH BIN. 
Aufwachen und einschlafen als ICH SELBST. Jeden Raum mit meinem Be-
wusstsein erfüllen. “Stimmig” leben. Aus der Intuition leben - ständig auf “Emp-
fang” bleiben. “Sender” sein - subcutane Signale aussenden, die JEDER emp-
fängt. Jeden Anderen als Teil des “Einen Bewusstseins” erkennen und an-
sprechen. 
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YIN und YANG           
 

Gehirnhälften 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erst wenn das subjektive Oberbewusstsein eins wird mit dem objektiven Unbewussten, 

ist  G A N Z H E I T  erreicht. 
 

(Unterbewusstsein) 
 
 
RECHTE GEHIRNHÄLFTE 
 
Emotion  Gefühl allgemein 
Gestaltswahrnehmung 
Ganzheitserfassung 
Raumempfinden 
archaische Sprachformen 
Musik 
Geruch 
Muster 
Geschlossenes Weltbild 
Analoges Denken 
Symbolik 
Zeitlosigkeit 
Intuition 
 
Symbol: 
negativ 
Mond 
weiblich 
Nacht 
unbewusst 
Tod 
Passivität 
linke Körperhälfte 
linke Hand 
 
chinesisch: YIN 

(Oberbewusstsein) 
Tagesbewusstsein 
 
LINKE GEHIRNHÄLFTE 
 
Intellekt und Verstand allgemein 
Logik 
Sprache 
 
Lesen, Schreiben, 
Rechnen, Zählen, 
Aufschlüsselung der Umwelt 
Technisches Denken 
Lineares Denken 
Zeitabhängigkeit 
 
Analyse 
Intelligenz 
 
Symbol: 
positiv 
Sonne 
männlich 
Tag 
bewusst 
Leben 
Aktivität 
rechte Körperhälfte 
rechte Hand 
 
chinesisch: YANG 
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EIN - VERSTANDEN – SEIN        
 
 
 
Einverstanden sein bedeutet nicht, sich zu zwingen, alles zu akzeptieren, 
was geschieht. Bedeutet nicht, innerlich dagegen zu sein und es trotz-
dem zu tun. Es bedeutet vielmehr, meine Reaktion auf die Situation vor-
behaltlos anzunehmen und zu tun, was zu tun ist. Einverstanden sein 
bedeutet letztlich, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin, mit Körper, 
meinem Aussehen, meinem Sosein. 
 
Dann ist es auch nicht mehr erforderlich, meine Vergangenheit “aufzuar-
beiten”. Sobald man vollkommen mit sich einverstanden ist, verliert die 
Vergangenheit ihre Bedeutung. Sie ist vergangen und kommt ohnehin 
nie mehr wieder. Wenn etwas zu ändern ist, kann ich das ohnehin nur in 
der Gegenwart tun, also JETZT. 
 
Einverstanden sein ist das Ende der Trennung von dem, was ist und 
dem, was sein soll und damit Erlösung. Alles ist gut, so wie es ist, denn 
alles will mir nur dienen und helfen, die Wirklichkeit hinter dem Schein zu 
erkennen. Es muss ja nicht so bleiben, wie es ist. Ich kann es jederzeit 
ändern, wenn es nicht oder nicht mehr “stimmt”. Es genügt die Botschaft 
und Aufforderung, darin zu erkennen und zu befolgen, um so immer 
mehr zur “Ein-Sicht” zu kommen. 
 
Sie brauchen nun aber nicht den Guru zu spielen und alles und jeden zu 
lieben und den Ehrgeiz zu entwickeln, mit jedem gut auskommen zu 
müssen. Ich bin überzeugt davon, dass hier die meiste Energie des “Po-
sitivdenkers” auf der Strecke bleibt. 
 
Suchen Sie sich die Menschen aus, mit denen Sie etwas zu tun haben 
wollen, und lassen Sie die anderen in Ruhe, ohne sie zu kritisieren. Das 
ist das Geheimnis der Energie-Einsparung. Sie können sich selbst frei 
entscheiden, mit wem Sie zusammenarbeiten wollen! Es reicht, wenn 
Sie Verständnis für alle haben, also verstehen, dass jeder seinen Weg 
so geht, wie er es für richtig hält. 
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Die drei Wege zum Wissen        
 
 
 
 
 
1. Wissen durch Erfahrung (Ich-Teil). Persönlich. (Knöpfe zuknöp-

fen - Schleife binden - Krawatte) 
 
 
 
2.  Wissen durch Nachdenken (Wir-Teil). Unpersönlich. Logikbe-

stimmt - Sprache, Zahlen, Daten, Fakten, Zeit. Verstand hilft, mich 
mit den Anderen zu verständigen. 

 
 
 
3.  Wissen durch Intuition (Selbst-Erfahrung). Unpersönlich. Weder 

Erfahrung, noch Erinnerung, noch nachdenken. Nicht an Person 
gebundenes, vorhandenes Wissen. Intuition folgt nicht der Logik, 
sondern der Wirklichkeit. Sehen mit den “Augen der Seele”. Die 
“innere Schau der Wirklichkeit”. Intuition ist immer: Gut, heilsam, 
hilfreich. Intuition ist Kommunikation mit dem Selbst. “Wahrneh-
mung” ist unabhängig von Raum und Zeit. Nachdenken braucht 
Zeit und richtet sich auf einen Punkt. Intuition braucht keine Zeit 
und geschieht holistisch. Intuition geschieht nicht über die physi-
schen Sinne. 

 
Intuition ist dann nicht verfügbar: Weil wir sie nicht würdigen, nicht 
daran glauben. Weil der Verstand sich einschaltet. Weil wir unser 
Bewusstsein nicht darauf richten. 
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„STIMMIG“ SEIN           
 
 
 
Übung: Armhaltung einnehmen “so stimme ich”. Ich sitze stimmig. Wie in eine vor-
handene Form hineinschlüpfen. 
Nach innen spüren, so stimmt es. 
Es ist vorhanden und wartet darauf, dass ich es finde, wie die “Ideal-Linie” beim Au-
tofahren. 
Meine “geistige Haltung” stimmig werden lassen. 
Stimmig sein ist nicht starr, sondern ändert sich ständig. 
Nicht in eine bestimmte Position gehen, sondern sich vom “Fluss des Lebens“ tragen 
lassen. 
Einmal bewusst die Veränderung des Stimmig-Seins spüren. 
Sobald ich stimmig bin, bin ich im Selbst. 
Achtsamkeit und stimmig sein ist identisch. 
Falle ich aus der Achtsamkeit, bin ich im “ich”, in der Trennung. 
Es atmet mich - den Atem stimmig werden lassen. 
Ich schreibe stimmig meinen Namen. 
Schon stimmig Papier und Stift nehmen. 
Sobald ich mein Bewusstsein auf Stimmig-sein richte, bin ich schon fast drin. Es ist 
immer da und wartet, dass ich damit übereinstimme. 
Im Ein-Klang sein  mit mir selbst - dann stimmt es. 
Sobald ich “Stimmig-Sein” ins Bewusstsein nehme, löst sich alles, folgt ein Aufatmen 
- fällt alles ab. 
Dann brauche ich nicht mehr nachdenken, keine Entscheidung fällen.  
Ich mache mir eine Entscheidung bewusst, die zu treffen ist, gehe ins Stimmig-sein - 
bewege die Frage in mir. 
Spüre, was stimmt. Es wird offensichtlich. Mentales Vorauserleben. 
Wie sieht das aus, wenn ich stimmig bin? 
Wie sieht das beruflich aus? Partnerschaftlich? 
Ernährung? Kleidung? Verhalten? 
Immer wieder einmal selbst in das Stimmig-Sein gehen. 
Die Wahrnehmung nach innen richten, spüren, wie es stimmt. 
Auch erkennen, wo eventuell Hindernisse sind. 
Wo glaube ich, das  selbst tun zu müssen. 
Warum bleibe ich nicht im Stimmig-sein? Was zieht mich raus? 
Bin ich stimmig, bin ich auch ganz im Hier und Jetzt. Im Einklang mit dem Leben. 
Bin ich nicht stimmig, bin ich gar nicht da, wo Leben stattfindet. 
Armtest: Bin ich stimmig? 
Wie wäre es, wenn Sie der Welt erlauben würden, so zu leben, wie sie leben will und 
sich selbst erlaubten, zu leben 
 
 

WIE SIE WOLLEN! 
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TEST             
 
 
 
Meine derzeitige Resonanzfähigkeit. 
 
1. Als wer lebe ich? Womit identifiziere ich mich? 
 Als wer denke, fühle, rede, handle ich? 
 Was empfinde ich als zu mir gehörig? Was nicht? 
 
2. Welche “inneren Bilder” habe ich? 
 Habe ich ein Mangel- oder ein Wohlstandsbewusstsein? 
 Wovor habe ich Angst? Was befürchte ich? 
 Z.B. Partner verlässt mich! Ich werde entlassen! usw. 
 Was hoffe ich? 
 Z.B. Lottogewinn, neuer Partner, neue Stelle. 
 Was erwarte ich? 
 Was weiß / vermute ich, dass es bald geschieht? 
 
3. Wie gesund empfinde ich mich? 
 Habe ich ein Krankheits- oder ein Gesundheitsbewusstsein? 
 Heilung durch Selbst-Identifikation. 
 
4. Wer oder was “führt” mein Leben? 

Der Zufall? Mein Verstand? Die “innere Stimme”? Die Intuition? Fälle ich Ent-
scheidungen oder “treffe” ich Entscheidungen? 

 
5. Lebe ich im Erfolgsbewusstsein? 
 Empfinde ich mich als Gewinner? 
 Wo erwarte ich Erfolg als zu mir gehörig? Wo nicht? Warum nicht? 
 Wofür habe ich mich in meinem Leben unwiderruflich entschieden? 
 Wofür entscheide ich mich JETZT unwiderruflich? 
 
6.  Was bedeutet für mich ein “erfülltes Leben”? 
 Wie erreiche ich meine Erfüllung? 
 Was muss ich JETZT tun, damit ich ein erfülltes Leben lebe? 
 
7. Wo immer ich unsicher bin, mache ich den ARMTEST! 
 Sorge so dafür, dass ich in jedem Augenblick “stimmig” lebe! 
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Lösungen aus dem Überbewusstsein bewusst machen  
Wie man sich die Lösung „ein-fallen“ lässt. 
 
 
 
 
Der erste Schritt 
 
Ich mache mir die Tatsache bewusst, dass die Antwort auf meine Frage, die Lösung 
für meine Aufgabe, die richtige Entscheidung bereits existiert und nur darauf wartet, 
dass ich bereit bin, sie in mein Bewusstsein treten zu lassen. 
 
 
 
Der zweite Schritt 
 
Ich formuliere nun ganz präzise meine Frage und wiederhole mehrmals meinen 
Wunsch. Ich formuliere dabei so einfach, wie eben möglich, aber unmissverständlich. 
Damit wähle ich aus den allumfassenden Möglichkeiten die Information aus, die ich 
derzeit brauche. 
 
 
 
Der dritte Schritt 
 
Ich erfülle mein Bewusstsein mit dem Glauben, dass damit die Antwort mich sicher 
erreicht und ich sie auch wahrnehme. Dieser Glaube ist eine bestimmte energetische 
Schwingung, die unweigerlich das Geglaubte anzieht, aber auch nur das. Was ich 
nicht glauben kann, kann ich auch nicht wahrnehmen. Ich kann mich mit der Vorstel-
lung erfüllen, dass mich die Antwort zu einer bestimmten Zeit erreicht oder nach ei-
nem bestimmten Empfangsritual, z.B. am nächsten Morgen, sobald ich den ersten 
Schluck trinke. Oder sofort, sobald ich einen bestimmten Auslöser betätige. Ich 
schaffe mir dazu ein bestimmtes Empfangsritual und mache mich so empfangsbereit. 
Das Ganze kann ich abends vor dem Schlafengehen machen. (Den Seinen gibt´s 
der Herr im Schlaf.) 
 
Ich weiß, dass das Ergebnis als Bild, Stimme, Symbol, Gefühl, als “innere Gewiss-
heit” in mein Bewusstsein treten kann. Auch als Idee, Impuls, Chance, Zufall usw.  
Ich mache mich also auf ALLEN Frequenzen empfangsbereit oder bestimme eine 
bestimmte Frequenz, auf die ich mich “einstelle”. 



_______________________________________________________________________________________ 
©   by   Kurt TEPPERWEIN und Tepperwein Mentalakademie 18 

 
 
 
 
„Universelles Prinzip der spirituellen Manifestation“   
Verwirklichung eines beliebigen „erwünschten Endzustandes“ 
Die Umstände folgen den Erwartungen des Schöpfers 
 
 
 

Den  Seinen  gibt’s 
der Herr im Schlaf. 

 
 
 
In die “Identifikation mit mir selbst” gehen. 
Mir bewusst machen, wer ich wirklich bin - “Selbst-bewusst-Sein”. 
Die Schöpfungskraft und das Meisterbewusstsein: 
a) Ich mache mir die “Eine Kraft” bewusst.   (Ozean) 
b) Ich erkenne mich als Teil der “Einen Kraft”.  (Tropfen) 
c) Ich BIN die “Eine Kraft”.     (Verschmelzung) 
d) Schöpfungskraft fließen lassen (zurück in den 
 Ozean), da noch ohne Form und Ziel.   (Zeugungskraft) 
 
Den Mangel (das nicht Stimmige) bewusst machen - den unerwünschten Zustand 
(Disharmonie) erkennen und auflösen. 
 
Den erwünschten Endzustand bewusst machen - erkennen, wie es “stimmt” bzw. 
“gemeint” ist - exakt definieren! 
Detailliert bildhaft erschaffen (die Form). 
“Träumen”, was mich erfüllen würde. 
Prüfen, ist das Ego-Wille oder Schöpfungswille (stimmig). 
 
Glaubensprüfung - liegt der erwünschte Endzustand innerhalb der Grenzen meines 
Glaubens? Muss/kann ich meinen Glauben entsprechend erweitern? 
Oder muss ich den erwünschten Endzustand reduzieren? 
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Schritte auf dem Weg zur wahren Liebe      
 
 
 
Der erste Schritt auf dem Weg zur wahren Liebe besteht darin, mich dem Anderen 
bedingungslos zuzuwenden und aus dieser Zuwendung soviel Befriedigung und 
Glück zu erleben, dass ich nicht mehr danach frage, was ich bekomme. Bekomme 
ich etwas, ist es ein zusätzliches Geschenk. 
 
Wenn ich einen Baum anschaue, dann gibt er mir auch nichts dafür, dass ich ihn be-
trachte und bewundere, und doch erlebe ich seine Schönheit als seelisches Wohlbe-
finden, als Kraft und Ruhe, als Lebensfreude. Ich will auch nichts von ihm, freue mich 
einfach daran, dass es ihn gibt, will ihn auch nicht anders haben, sondern liebe ihn 
so, wie er ist. 
 
Will ich in der Liebe glücklich werden, muss ich zwei Dinge auflösen: Die Angst, nicht 
genug geliebt zu werden und das Verlangen, den Anderen besitzen zu wollen, denn 
wer Angst hat und besitzen will, wird letztlich alles verlieren. 
 
Soll meine Liebe Bestand haben, braucht Sie drei Voraussetzungen: 
1. Bewunderung. 
2.  Eine gemeinsame Aufgabe, die uns “begeistert”. 
3. Verständnis, auch ohne zu verstehen. 
 
Will ich aber der wahren Liebe begegnen, muss ich zuerst meine Liebe zu Gott ent-
decken, dann Gott im Menschen erkennen und zwar in allen Menschen und Gott in 
jedem Menschen lieben. Denn die wahre Liebe ist grenzenlos, und ich kann nicht 
den einen lieben und den anderen ausschließen von meiner Liebe. Daher ist die Lie-
be zu einem Partner oder zu einem Land usw. noch unvollkommen. 
 
Die wahre Liebe ist also nicht meine Beziehung zu einem Gegenüber, sondern Liebe 
existiert ohne Gegenüber. Liebe ist einfach, durchdringt und erfüllt mich. Erst aus 
dieser tiefen inneren Durchdringung und dem Erkennen des Göttlichen in allem ent-
steht die “All-Liebe”, die nichts mehr ausschließt und nicht mehr bevorzugt. Diese 
wahre Liebe ist das Einschwingen in das göttliche Einssein mit dem Einen in Allem. 
Ein Mensch, der so liebt, liebt nicht irgendjemanden oder irgendetwas, er ist ein Lie-
bender geworden. 
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Sei Du Selbst           
 
 
 
Die meisten Menschen sind damit beschäftigt, das zu tun, was ihnen von anderen 
geraten wird, Eltern, Chef, Partner. Oder sie tun das Gegenteil. Beides ist nicht sehr 
intelligent. 
 
Wer jemand anderem folgt, zeigt damit nur mangelnde Intelligenz, sonst würde er nur 
sich selbst folgen, denn er selbst muss die Folgen seines Tuns tragen. 
 
Also tun Sie nicht, was die Meister, Lehrer, Freunde sagen, es sei denn, Ihr wahres 
Selbst sagt dazu JA! 
Hören Sie nur noch auf sich selbst, denn alles Wissen und alle Weisheit ist in Ihnen - 
der Andere kann Sie nur daran erinnern. 
 
Das wahre Selbst greift aber nur ein, wenn Sie es darum bitten. Wenn Sie es einla-
den, Sie zu führen und wenn Sie ihm folgen. Sie brauchen sich selbst nur eine Frage 
stellen und die erste Antwort, die kommt, ist von Ihrem Selbst, die zweite kommt 
schon aus dem Verstand und die dritte und vierte usw. Aber Sie können immer wie-
der neu fragen, und immer wird die erste Antwort von Ihrem wahren Selbst kommen. 
(Gleich ausprobieren.) 
 
Wie viel Zeit / Geld / Aufmerksamkeit investieren Sie, um Sie selbst zu werden? Und 
wie viel für Dinge, die Sie ohnehin hier zurücklassen? Welche Konsequenz ergibt 
sich daraus? 
 
Wir möchten gern, dass die Dinge besser werden, aber die Umstände entsprechen 
immer unserem Bewusstsein, können sich also nur ändern, wenn wir unser Bewusst-
sein ändern - die “inneren Bilder”. Doch selbst wenn es uns derzeit gut geht, ist das 
nur ein Bruchteil dessen, was sein könnte und sollte, wenn wir, wir selbst wären. 
 
Wenn mich ein Anderer an mich selbst erinnert, dann sollte ich ihn weder auf ein Po-
dest stellen, noch verurteilen, denn beides sind beliebte Egospiele. In beiden Fällen 
brauche ich mich nicht zu ändern. Besser ist es, sich nicht um den Botschafter zu 
kümmern, sondern um die Wahrheit der Botschaft und zu tun, was zu tun ist. 
 
 
 

Ich suchte dich und 
habe mich gefunden! 

Franz Grillparzer 
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Wann ist das Leben?          
 
 
 
Das Leben ist wirklich jetzt, in diesem Augenblick und nicht ab und zu, manchmal, 
gelegentlich, auch nicht morgen, oder wenn Sie Ihre Rente bekommen, Ihre Kinder 
groß sind, Sie das Haus bezahlt haben. 
 
 
Erwarten Sie nichts von morgen. 
Morgen ist vielleicht nie, 
erwarten Sie es hier und jetzt, 
denn Sie leben nur in diesem Augenblick. 
 
 
Die Zeit vergeht 
und kommt nie mehr wieder. 
Die Chance, die Ihnen das Leben bietet, 
geht vorüber, wenn Sie sie nicht nutzen. 
Dieser Augenblick ist in der ganzen Ewigkeit einmalig, 
wird sich nie mehr wiederholen, 
ist nur jetzt und kommt nie wieder. 
 
 
Bald schon wird heute morgen sein 
und gestern heißen. 
Wird vergangen sein, 
eine Vergangenheit, 
die Sie vielleicht gar nicht gemeint haben. 
In diesem Augenblick können Sie alles noch ändern, 
nur in diesem Augenblick!!! 
 
 
Nie wieder wird es JETZT sein. 
Ich lebe in dieser Welt. 
So will ich das Gute, das ich tun kann, gleich JETZT tun, will nichts aufschieben und 
nichts versäumen, denn ich werde diesen Weg 
NICHT NOCH EINMAL GEHEN KÖNNEN!!! 
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Heil sein bedeutet, in Harmonie zu sein      
 
 
 
Was bedeutet es eigentlich, “heil” zu sein? Heil sein bedeutet, ganz zu sein, vollstän-
dig ich selbst, so wie ich hier und jetzt bin. ”Heil” sein bedeutet auch, nichts zu ver-
drängen, zu verstecken, zu verleugnen, sondern ganz zu seinem So-Sein zu stehen. 
Gleichzeitig heißt es, sich genau zu beobachten, ob man wirklich seinem Selbst ent-
sprechend lebt oder nach Mustern, Programmen und Rollen. Indem man sie erkennt, 
hat man auch die Chance sie aufzulösen. 
 
In Harmonie mit sich und dem Leben zu leben, ist eine weitere wichtige Voraus-
setzung für körperliche und geistige Gesundheit. Denn wer nicht zu sich selbst steht, 
lebt nicht in der Wirklichkeit und Wahrheit, lebt nicht in Harmonie, lebt disharmonisch. 
 
Heil sein bedeutet aber auch, wahr zu sein, rein zu sein. Wer Selbstbetrug übt und 
sich selbst belügt, lebt in Disharmonie. Gesund und damit heil zu sein, kann ich nur, 
wenn es in mir keine Unklarheit, keine Unreinheit, keine Lüge und, was ganz wichtig 
ist, kein “nein” gibt! Ein “nein” bedeutet immer, dass ich gegen das Leben bin, gegen 
mich selbst arbeite und damit den freien Fluss des Lebens behindere. Ein “nein” wird 
oft zum Auslöser von Krankheiten - es sei denn, es entspringt aus dem “ja” zu mir 
selbst. 
 
 
Wer also mit sich im reinen ist, sich selbst entspricht, in Harmonie lebt und mit der 
Wahrheit seines jetzigen So-Seins lebt, der steht im Einklang mit sich und dem Le-
ben und ist damit auch “heil”! 
 
 
 
 

Die größte Heilkraft ist die Liebe! 
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Der „geistige Weg“          
 
 
 
Der “geistige Weg” ist nicht eine “andere Art zu leben”, er ist der einzige und früher 
oder später MUSS ich ihn gehen, denn er ist der Weg zu mir selbst - der Weg nach 
Haus! 
 
 
Hindernisse auf dem Weg. 
 
Auf dem geistigen Weg stellen sich uns immer wieder Hindernisse in den Weg, Pro-
bleme, Schwierigkeiten, Aufgaben, die wir lösen müssen, bevor wir weitergehen 
können. Diese scheinbaren Hindernisse sind wichtige Chancen, die uns das Leben 
bietet, eine “not-wendige” Erfahrung zu machen. Eine wichtige Erkenntnis ist, be-
wusst zu werden, dass ALLE Hindernisse Produkte unseres Bewusstseins sind. So 
verschieden unser Bewusstsein ist, so verschieden sind die Schwierigkeiten, die es 
auf dem Weg zu meistern gilt. Das macht jeden Weg einzigartig. Aber auch der plötz-
liche Erfolg, die Beförderung, der günstige Zufall sind Lektionen, die uns vom Weg 
abbringen können. Je weiter wir gekommen sind, desto subtiler werden Tests, mit 
denen geprüft wird, ob wir wirklich in unserer Mitte ruhen. Manche Lektionen bewälti-
gen wir im Handumdrehen, für andere brauchen wir ein ganzes Leben. Das Leben 
prüft immer unseren schwächsten Punkt, denn eine Kette bricht an ihrem schwächs-
ten Glied, gleichgültig wie stark die übrigen Glieder sein mögen. 
 
 
Angst ist ein Haupthindernis auf dem Weg. Angst kann uns davon abhalten, den 
nächsten Schritt zu tun. Oft wünschen wir uns die nächste Aufgabe herbei und haben 
doch gleichzeitig Angst davor. Die Transformation zum Selbst ist nun einmal kein 
Spaziergang und zwingt uns oft, gewohnte Sicherheiten loszulassen. Es gehört viel 
Mut dazu, “ICH SELBST” zu sein. Aber die Hindernisse auf dem Weg entsprechen 
immer genau meinen derzeitigen Fähigkeiten, und so kann ich in Wirklichkeit nie 
überfordert werden, auch wenn ich mich vielleicht mitunter überfordert fühle. Glaube 
ich aber meinem Gefühl, suche ich vielleicht einen Ausweg. Flüchte in Alkohol oder 
Drogen, verdränge die Aufgabe und belüge mich selbst und projiziere das Problem 
auf meine Mitmenschen. Ja, manche begehen lieber Selbstmord, als sich der Aufga-
be des Lebens zu stellen, aber selbst dadurch können wir einer notwendigen Lektion 
nicht entkommen. In der Bibel heißt es: “Keiner geht von dannen, ehe der letzte Hel-
ler bezahlt ist.” 
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Der „geistige Weg“          
 
 
 
Eine milde Form der Flucht ist “spirituelle Trägheit”. Trägheit aber ist eine Form der 
Unfreiheit, ist geistige Gefangenschaft. Damit sind natürlich nicht die Phasen der Ru-
he und Entspannung gemeint, die auch auf dem geistigen Weg sinnvoll sein können. 
 
Es gibt immer einen Grund stehenzubleiben. So kommt der Verstand vielleicht mit 
dem Argument: “Ich mache erst meinen Schulabschluss, dann mache ich mich auf 
den geistigen Weg.” Oder: “Erst will ich mein Studium beenden, bevor ich mich auf 
den Weg mache. Erst muss ich mir wirtschaftliche Unabhängigkeit erarbeiten, dann 
kann ich mich auf den Weg machen. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann ha-
be ich endlich Zeit. Wenn ich in Rente gehe, dann bin ich frei für den geistigen Weg. 
Wenn ich wieder gesund bin, dann geht es endlich los.” 
Irgendwann ist das Leben vorbei, ohne dass ich mich auf den Weg gemacht habe. 
 
Ein anderes Hindernis ist die “spirituelle Gefräßigkeit”. Zu viel, zu schnell oder zu-
gleich zu wollen. Die Ungeduld, die uns veranlasst, zwei Wege gleichzeitig zu gehen. 
 
Doch auch Eitelkeit ist ein ernstes Hindernis. Die Meinung, schon eine hohe Stufe 
des Weges erreicht zu haben und auf andere herabzublicken. Auch die Meinung, 
schon so weit zu sein, dass ständige Achtsamkeit nicht mehr erforderlich sei, ist eine 
raffinierte Illusion, denn ohne die ständige Achtsamkeit erreichen wir gar nicht erst 
unser Selbst. 
 
Bevor ich über die Schwelle zur Meisterschaft treten kann, muss ich das Ego an der 
Garderobe abgeben, denn das “Ich” kann nicht das Selbst ins Ziel führen. Erst wenn 
ich die “Illusion des Ichs” aufgelöst habe, kann ich den letzten Schritt tun. Es geht 
nicht um ein persönliches Wachstum, meine individuelle Erfüllung; worum es in Wirk-
lichkeit geht, ist das Erwachen des Ganzen. 
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ATOMTELEPATHIE          
 
 
 
Zwei Photonen, die in entgegengesetzte Richtungen gesandt werden, bleiben mitei-
nander verbunden, auch wenn sie Lichtjahre voneinander entfernt sind. Ändert Pho-
ton 1 seinen Energiezustand, vollzieht Photon 2 im selben Augenblick dieselbe Ver-
änderung. Wie diese magische Kommunikation funktioniert, ist eines der fundamen-
talen Rätsel der Quantenphysik, denn eigentlich kann sich in unserem Universum 
nichts schneller bewegen als Licht. 
 
Doch der Effekt dieser Zeit und Raum überwindenden sogenannten “nichtlokalen” 
Verbindungen wurde zweifelsfrei nachgewiesen: in den 60er Jahren auf mathemati-
schem Wege durch John Bell und experimentell in den 80er Jahren von Alain As-
pekt. Damit war die “geisterhafte Fernwirkung” im subatomaren Bereich, über die 
Albert Einstein bis an sein Lebensende mit den Vätern der Quantenmechanik im 
Streit lag - er hielt so etwas schlicht für unmöglich -, eine bewiesene Tatsache. 
 
Zwei Männer, einer in Europa, einer in Australien, verfügen nur über ein Paar ver-
schiedenfarbiger Socken, jedesmal, wenn der eine die rote Socke links und die blaue 
rechts anzieht, wechselt auch sein Kollege auf der anderen Erdseite automatisch - 
und umgekehrt. Mit Geschichten wie dieser versuchten die Quantenphysiker in der 
Vergangenheit das Mysterium des nicht-lokalen Informationstransfers darzustellen - 
nicht ohne hinzuzufügen, dass dies alles ja nur für den subatomaren Bereich gelte, 
während in unserer materiellen Makro-Welt weiterhin alles in bester Ordnung sei. 
Künftig ist es mit dieser leutseligen Beruhigung nichts mehr: nicht nur winzige Licht-
teilchen, sondern auch ganze Atome können in unmittelbarem telepathischen Kon-
takt stehen. Das entdeckte Gerhard Hegerfeldt von der Universität Göttingen, als er 
die berühmten Gleichungen des Quantenmechanikers Enrico Fermi aus dem Jahr 
1932 nachrechnete. Fermi hatte berechnet, wann ein Atom auf die Strahlung eines 
anderen Atoms reagiert und gefunden, dass die Reaktion in Lichtgeschwindigkeit 
vonstatten geht. Weil dies dem gesunden Menschenverstand ebenso entsprach, wie 
dem herrschenden physikalischen Weltbild, waren seine Gleichungen niemals nach-
gerechnet worden - bis Hegerfeldt jetzt einen Fehler fand und zeigte, dass unter be-
stimmten Umständen auch Atome in Überlichtgeschwindigkeit kommunizieren kön-
nen (Physical Review Letters, Vol. 72, S 596) “Die beste Interpretation des Gesche-
hens scheint”, so der New Scientist, “dass wir kein Objekt und nicht einmal ein ein-
zelnes Atom  als isoliertes System begreifen sollten.” Das liest sich so locker weg - 
beinhaltet aber eine Revolution des herrschenden Weltbilds. Sendet etwa das ge-
samte Universum auf Milliarden Simultanwellen Billionen von Programmen - und wir 
blinden Hühner empfangen von dieser vibrierenden Programmvielfalt keinen einzigen 
Kanal? Dem Physikunterricht wird es künftig obliegen, die Satellitenschüssel im Hirn-
kastl auf diese Frequenz auszurichten. 
 
erschienen in: Die Tageszeitung (taz). 
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Geschichte            
zum ABSCHLUSS 
 
 
 
Es war einmal ein mächtiger König, der beherrschte die ganze Welt. Eines Tages 
ließ er alle Weisen der Welt zusammenkommen und gab ihnen den Auftrag, das ge-
samte Wissen des Universums niederzuschreiben und zwar so kurz wie möglich. 
 
Die Weisen machten sich an die Arbeit und nach vielen Jahren hatten sie es ge-
schafft. Alles Wissen des gesamten Universums hatten sie in 100 Büchern niederge-
schrieben. Doch der König war noch nicht zufrieden und beauftragte sie alles Unwe-
sentliche wegzulassen und das gesamte Wissen in einem einzigen Buch aufzu-
schreiben. Die Weisen hielten dies zwar für unmöglich, da sie aber wussten, dass 
der König sie vorher nicht in ihre Heimat zurücklassen würde, machten sie sich an 
die Arbeit. nach vielen, vielen Jahren hatten sie es doch geschafft und stolz gaben 
sie dem König das Buch, in dem nun das gesamte Wissen des Universums nieder-
geschrieben war: 
 
Der König dankte ihnen und sagte, dass er nun noch eine letzte Aufgabe für sie ha-
be. Sie sollten alles Wissen in einem einzigen Satz sagen. Sie berieten viele Jahre 
und dann hatten sie es geschafft: 
 

 
“Auch Du bist ein Schöpfer und  ALLES ist möglich!!!” 

 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Noch immer geschieht ständig Schöpfung, in Übereinstimmung mit dem geistigen 
Grundgesetz, dem Gesetz der Harmonie, und wir alle sind aufgerufen, diese Schöp-
fung mitzugestalten, indem wir das Erbe der Großen dieser Welt und unser eigenes 
göttliches Erbe antreten und erkennen, dass wir selbst unsere Hauptaufgabe sind: 
 
 

Selbsterkenntnis + Selbstverwirklichung 
 
 
 

„SELBST - BEWUSST - SEIN” 
 
___________________________________________________________________ 


