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Chaos oder sogar ein Segen? 
 
So, wie zurzeit im Außen ein Chaos herrscht, so sieht es auch in jedem von euch 
aus. Das ist keine Wertung, sondern eine Feststellung. Es ist alles gut, so wie es ist,  
denn alles, was ihr erlebt, ist ein Teil von euch, der wahrgenommen werden möchte.   
Doch es scheint, dass euere vermeintliche Ordnung aus den Fugen geraten ist. Was 
also wäre der erste Schritt: aufräumen, sortieren, loslassen. Was wollt ihr von dem, 
was euch tatsächlich ans Herz gewachsen ist noch behalten und was wollt ihr 
wirklich in Dankbarkeit verabschieden. Diese Unordnung, diese Unklarheit war schon 
vor Corona da und jetzt mit bzw. durch Corona wird es sichtbarer.   
Immer, wenn ein Zeitzyklus zu Ende geht, bäumen sich die Besitzer dieser Zeit 
nochmals mit letzter Kraft auf.   
Es ist wie bei einem Sterbeprozess der Menschen, da läuft das ganze Leben in 
knapp 10 Minuten ab. Und nur die Angst vor dem, was danach kommt, blockiert 
einen leichten Übergang. 
 
Und genau heute steht ihr vor einem solchen Übergang, einen Wechsel von einem 
Zeitzyklus in den nächsten. Doch mit Altlasten, mit verbrauchtem Gepäck eigens und 
fremd übernommenes, erschwert, ja behindert den Lebensweg, persönlich wie 
beruflich. So werden negative Erfahrungen aus der Vergangenheit in die Zukunft 
projiziert und ein Leben im jetzt hat dadurch keine Kraft. Hinzu kommen die 
sogenannten „kosmische Störungen“, die eine unsichtbare Verwirrung in den 
Menschen auslösen und zu einer unerklärlichen Angst führen. 
Und Angst macht eng, schnürt zu, lähmt und hindert die Menschen frei und 
unbeschwert und mit Freude den Alltag zu erleben und auch zu genießen.    
 
So, wie alles zwei Pole hat, hat auch die Angst ihren Gegenspieler nämlich die Liebe. 
Und in der Regel wird Angst durch „Unwissen“ ausgelöst. Was bedeutet, bewusst in 
dieses Gefühl der Angst einzusteigen, um das dahinter verborgene Thema auf ein 
Gespräch einzuladen. Werden unangenehme Gefühle verdrängt, ganz bestimmt 
kommen diese und genau dann, wenn es nicht passt, wieder hoch. 
Auch hier gilt die Regel „sowohl als auch“, einerseits können negative Gefühle ein 
Schutz sein und andererseits eine Blockierung. Alleine durch das „annehmen“ ist der 
erste Schritt zur Auflösung. 
 
Eine hilfreiche Frage wäre „Was wäre wenn…?“ Dabei wirst du feststellen, dass es 
deine Gedanken sind, die ein Unwohlsein oder ein Glücksgefühl auslösen. Denn 
jeder Gedanke, ob bewusst oder unbewusst gedacht, trägt in sich die Energie sich zu 
verwirklichen und zum Architekt/zum Schöpfer zurückzukehren. 
Warum wohl? > Um sich neue Kraft von seinem Schöpfer zu holen.  
Auf der körperlichen Ebene löst das eine Müdigkeit, eine Lustlosigkeit aus, was 
letztendlich auch zu einer Krankheit sich entwickeln kann und Verlust der 
Lebensqualität. 
Und das Chaos nimmt seinen Lauf…… 
Was kannst du also tun? Werde ein Beobachter deiner Gedanken. 
Zunächst vielleicht mal für eine Woche, das ist zeitlich begrenzt und überschaubar. 
Danach entscheidest du für eine zweite Woche usw. Benenne einen festen täglichen 
Termin mit dir selbst und trage diesen in deinen Terminkalender ein. 
Zu Beginn dieser neuen „Sportart“ wäre es hilfreich die wiederkehrenden negativen 
Gedanken aufzuschreiben.  
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Eine einfache Methode ist und auch mit dem Hintergrund, dem Wissen, dass du der 
Schöpfer bist, auch wenn diese negativen Gedanken z.B. durch einen Streit deines 
Gegenübers ausgelöst wurde, zu sagen „ich lösche jetzt diese Gedanken“. Und bitte, 
übernimm deinen Teil der Verantwortung.   
 
So schaffst du in dir Ordnung und Platz für das, was dir wirklich wichtig ist und dich 
erfüllt. Du kannst nach jedem „löschen“ beginnen, positive Gedanken zu kreieren, so, 
als hätten sie sich schon manifestiert.      
Es ist wirklich ein Training und dein Unterbewusstsein wird sich daran gewöhnen, 
dass sich etwas ändert und zwar in Richtung „Erwachen“. 
 
Aus dieser Sicht kann diese bewegte, unbeständige, chaotische Zeit ein Segen für 
jeden einzelnen sein, wenn er das Gesetz von „Ursache und Wirkung“ verstanden 
hat. 
Gleich nach dem Spruch „das was du säst, wirst du ernten“. 
Jeder Mensch trägt also die Kraft und die Macht in sich das zu erschaffen, was ihm 
wirklich am Herzen liegt, was ihn beglückt, erfreut, erfüllt und sein Leben auf allen 
Ebenen bereichert.  
Ein Paradies auf Erden? Finde es heraus! 
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