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Lebst Du wirklich Deine Einzigartigkeit? 

Oder lebst Du noch ein Leben, 

von dem Du ständig Urlaub brauchst?

Entdecke die Magie Deiner Einzigartigkeit 

und Dein Leben wird sich anfühlen, 

wie Urlaub!
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Wir alle kommen aus der selben Quelle.

Jeder von uns ist ein Aspekt Gottes und somit 
vollkommen.

Dies zu erfahren, zu erkennen und zu leben 

ist meine Vision und Teil des Erwachens.
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Alles ist gleich wertig.
Also sei ehrlich zu Dir selbst und 

lebe nach Deinen eigenen Werten!

Alles ist Energie und Information. 
Energie kann nicht zerstört, aber verwandelt werden.
Schwingung besteht aus Auf- und Ab- Bewegungen

Alles entwickelt sich
Ziele lassen sich nur Schritt für Schritt erreichen.
Wenn sie erreicht sind, musst Du sie loslassen.

Alles ist Jetzt
… und es ist vollkommen. Du lernst aus dem, 

was Dich stärkt oder schwächt.

Alles hat zwei Seiten
Für welche willst Du Dich entscheiden?
Wie kannst Du das Ganze darin sehen?

… und unterliegt einem höheren Willen ...

© Astrid Schellenberger
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Wie lässt sich dieses Gesetz für Dein Leben nutzen?

Da alles mit allem verbunden ist, hat auch alles auf alles eine 
Auswirkung. Nichts von dem, was Du tust, sagst, denkst oder 

fühlst bleibt ohne Wirkung. Dessen solltest Du Dir immer 
bewusst sein.

Die eigenen Gedanken zu kontrollieren ist für die meisten von 
uns ein Ding der Unmöglichkeit. 

Viel leichter ist es da, sich seiner Gefühle bewusst zu werden 
und darüber den Gedanken auf die Spur zu kommen, die Deine 

Gefühle ausgelöst haben. 

Fühlst Du Dich gut, leicht und trägst Du ein Lächeln auf dem 
Gesicht, bist Du wahrscheinlich in Deinem Herzen und fähig 

spontan zu erkennen, was jetzt gut oder weniger gut für Dich ist.

Kannst Du Deine Füße spüren?
Oder spielt sich gerade alles in Deinem Kopf ab, kreisen Deine 

Gedanken immer um das Eine, 
ohne einen sichtbaren Fortschritt zu erzielen?

In dem Fall rate ich Dir, dreimal tief durchzuatmen und Dich für 
ein neues Programm zu entscheiden.

Gehe raus in die Natur. Und finde erneut in Dein Herz.
Du entscheidest, worauf Du jetzt Deinen Fokus legen willst.
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Wie lässt sich dieses Gesetz für Dein Leben nutzen?

Alles ist mit allem verbunden 
und insbesondere auch mit seinem Gegenteil. 

Für welche Seite entscheidest Du Dich? 
Für die lichtvolle oder die unlichte Seite?

Das bedeutet, dass Du eine Situation erst dann wirklich verstehen
kannst, wenn Du sie von verschiedenen Seiten betrachtest.
Versetze Dich einmal in jede der beteiligten Personen hinein und
schaue mit ihren Augen, bevor Du ein abschließendes Urteil fällst.
Was denkst Du über Dich? Und was würden die anderen über Dich
denken? Was denkst Du über die anderen? Und was würden sie
über sich denken? Und was glaubst Du, wurde bisher von beiden
Personen nicht beachtet?
Was immer auch das Ergebnis Deiner Überlegungen und
Erkenntnisse sein wird, die Zukunft wird einzig und allein dadurch
bestimmt, wie Du jetzt darauf reagierst.

Mehr Aspekte hierzu kannst Du auf meiner Blogseite nachlesen im Blogartikel  
„Der Gegensatz macht, dass ein jeder seine Einzigartigkeit behält“ . 

Um das Ganze zu verstehen, 
musst Du vorher die Einzelteile verstehen, 

und um die Einzelteile zu verstehen, musst 
Du das Ganze verstehen. 

Und so wirst Du irgendwann auch Dich 
selbst verstehen.

Sind Dir wirklich alle Aspekte der Situation 
bewusst?
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Da wir alle aus der selben Quelle kommen, sind wir auch alle aus
bedingungsloser Liebe gemacht. Jede Handlung, jedes Ereignis, alles
ist ein Aspekt Gottes und somit eine Form von bedingungsloser
Liebe. Insofern ist als alles gleich wertig.

Das heißt aber noch lange nicht, dass alle Dinge auch die Wirkung
haben, die wir uns wünschen, die uns schmecken, uns wachsen
lassen und im Fluss des Lebens sind. Nicht alles, was geschieht, dient
dem Wandel ist im Sinne des göttlichen Plans. Manches fordert uns
heraus, wirklich Position zu beziehen. Denn erst, wenn wir unseren
Standpunkt kennen, können wir verantwortlich handeln.

Der Mensch hat die Wahl, das ist das Merkmal, das ihn vor allen
anderen Wesen auszeichnet. Er kann seine Bedürfnisse erkennen
und in einen größeren Zusammenhang stellen, er kann sie auf die
Zukunft verschieben, er kann beschließen, eine Nacht darüber zu
schlafen, um zu sehen, ob sie noch da sind.
Ein Mensch kann Theater spielen und so tun, als sei er ein Baum, ein
Hund oder eine Katze.

Ein Tier macht das nicht. Ein Hund ist immer ein Hund, ein Baum ist
immer ein Baum, ein Stein ist immer ein Stein. Auch diese Wesen
haben Bewusstsein. Aber sie können sich nicht gegen die göttliche
Ordnung stellen.

Der Mensch kann das. Und ich glaube, er kann das deshalb, damit er
sich selbst erkennen lernt. So kann er die Erfahrung machen, was er
im Sinne der göttlichen Ordnung tun kann und wo der ihr zuwider
handelt. Er kann Erfahrungen machen und Neuentscheidungen
treffen, neu kreieren, lernen, wachsen.

Wie lässt sich dieses Gesetz für Dein Leben nutzen?
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Gedanken sind Energie und Information. Gefühle sind Energie und
Information. Und beide haben eine Wirkung.

Gedanken sind von Gefühlen getragen und beides geben wir hinaus
in die Welt, als Energie und Information. Auch die Worte, die wir
gebrauchen, gehören dazu. Auch sie sind Information und tragen
eine bestimmte Energie in die Welt.

In der Teilchenphysik lernen wir, dass Energie- oder Materieteilchen,
Information (z.B. Ladung) und deren Wechselwirkung untereinander
die Erscheinungen der Welt erzeugt, ordnet, verändert.

Von Masuro Emoto wissen wir, welche Veränderungen dies im
Wasser und vermutlich überhaupt in der uns umgebenden Materie
oder den Wesen um uns bewirken kann.

Spätestens jetzt müsste uns klar werden, welch große
Verantwortung jeder Einzelne von uns durch seine Handlungen in
Form von Gedanken, Gefühlen und Taten hat.

Dieses Gesetz ist also sehr eng verwoben mit dem Gesetz der
Resonanz und dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Auch die
spirituellen Gesetze lassen uns erkennen, wie alles mit allem
verbunden ist.

Was wir in unserem Leben aber tatsächlich erfahren, ist eine
Mischung aus Resonanz, Karma (in früheren Leben gesetzte
Ursachen), und das, was sich unsere Seele für diese Inkarnation
vorgenommen hat, zu erleben. Und das alles ist gekoppelt an die
Bedingungen in der 3. Dimension. Also falls Euch die Gestaltung
Eures Lebens bisher kompliziert erschien, so ist das durchaus
berechtigt. Und falls Ihr nun glaubt: „Alles ist möglich!“, so stimmt
das auch.

Wie lässt sich dieses Gesetz für Dein Leben nutzen?
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Wie lässt sich dieses Gesetz für Dein Leben nutzen?

Zum Gesetz des Wandels gehört zunächst das Annehmen dessen,
was ist. Entwicklung findet immer statt, so oder so, mal schneller und
mal langsamer.

Leben entwickelt sich zyklisch: Auf Tag folgt die Nacht, auf Höhen
folgen Tiefen, und dann wieder Höhen.

Alles kehrt wieder nur auf einer anderen Ebene. Genau dieselbe
Situation wird es nie wieder geben. Auch wenn Dir etwas wie ein
Deja-Vu erscheint, so ist dein Bewusstsein schon um eine Erfahrung
reifer und fordert Dich auf, diesmal anders zu reagieren als beim
ersten Mal. Oder Du drehst noch einmal dieselbe Schleife; solange,
bis Du die Lektion gelernt hast.

Willst Du auf den Wandel Einfluss nehmen, darfst Du zunächst
annehmen was ist. Das bringt Dir Klarheit darüber, was ist und was
nicht ist. Und es bringt Dich in eine neutrale Position und aus der
Gefahr heraus, in dem Gefühl des Mangels etwas ändern zu wollen.
Dann nämlich erzeugst Du wieder Mangel.

Der nächste Schritt ist eine klare Vorstellung darüber, was denn in
Zukunft sein soll. Wie will ich es haben? Wie soll es laufen? Und wie
will ich mich dabei fühlen? Je klarer Deine Vorstellung darüber ist,
desto präziser kannst Du manifestieren. Für die Verwirklichung
braucht es außerdem Energie in Form von Gefühlen. Je mehr Du
fühlen kannst, dass das Gewünschte bereits da ist, desto eher wird es
da sein. Dafür brauche ich den Glauben, dass es möglich ist. Wenn
ich nicht glauben kann, kann ich die Freude darüber nicht
empfinden, und dann fehlt die Energie für die „Lieferung“. Glaube
und Dankbarkeit sind sehr wertvolle Bewusstseinszustände beim
Gestalten des Wandels. 9
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Manchmal ist der nächste Schritt auf dem eigenen Lebensweg 
gar nicht so einfach zu erkennen.

Wünschst Du Dir Begleitung …

um zu mehr Klarheit zu finden?
um Blockaden und/oder Traumata loszuwerden?

um Informationen zu bekommen, die Dir helfen weiter zu 
sehen?

Ein Blick von außen wirkt da manchmal Wunder.

Du erinnerst Dich?

Wandel geschieht durch die „Teilchen“, 
ihre Energie, die eingeprägten Informationen und 

Ihre Wechselwirkung miteinander!

Spricht Dich das an?
Dann sei willkommen im meinem Magic Soul Path-Programm.

Schreibe mir eine Mail an as@astridschellenberger.com
für weitere Informationen

https://astridschellenberger.com/magic-soul-path/
mailto:as@astridschellenberger.com

