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Vom Herzenswunsch zur Realität
Mit spiritueller Intelligenz Träume erfüllen
Selbstermächtigung als Transformation
Herkömmliche Selbstermächtigung verhilft Ihnen zu mehr Stärke und Leistungsfähigkeit: Sie
werden effizienter, durchsetzungsfähiger, besser motiviert und geschickter. Sie legen Wert
auf umfassende Bildung und Ausbildung und entwickeln Ihre Fähigkeiten. Sie arbeiten strategisch geschickter, konzentrieren sich auf das Wesentliche, setzen Zeit, Geld und Ressourcen gezielter ein und wahrscheinlich nimmt auch Ihr Wettbewerbsgeist zu. All dies ist hilfreich, um im materiellen Sinn leistungsfähiger und in der äußeren Welt „erfolgreicher“ zu
werden.
Bei Radikaler Selbstermächtigung geht es um etwas völlig anderes. Hier findet eine innere
Transformation statt. Sie stellen Ihr gesamtes Weltbild auf den Kopf, denn Ihr gegenwärtiges
Glaubenssystem, Ihre Werte und Vorannahmen zählen nicht mehr. Radikale Selbstermächtigung findet auf der tiefsten Ebene Ihres Seins statt und befähigt Sie, alles zu manifestieren,
was Sie sich wünschen. Radikale Selbstermächtigung führt demnach zu Radikaler Manifestation.
Selbstermächtigung im Sinne einer Transformation bedeutet auch, ein völlig anderes Paradigma der Realität anzunehmen. Dank des neuen Weltbildes können Sie dann wirklich die
Stärke und Kraft leben, über die Sie als spirituelles Wesen, das eine spirituelle Erfahrung in
einer menschlichen Welt und einem physischen Körper macht, im Grunde genommen verfügen.
Dann handeln Sie auf einer höheren Ebene. Sie sind nicht mehr einfach die Wirkung in einer
Welt, die von Ursache und Wirkung regiert wird, sondern immer die Ursache. Bei Radikaler
Selbstermächtigung erkennen Sie die unendliche Fülle des Universums, in dem Sie leben.
Mit Hilfe dieses Universums, in dem es keine Trennung und nur Liebe gibt, können Sie Ihre
Welt bewusst so gestalten, wie Sie es sich wünschen.
Bei Radikaler Selbstermächtigung geht es darum, bereit zu sein, wirklich loszulassen und
sich auf die Quelle allen Seins einzuschwingen, die jeder von uns in sich trägt. Denn aus
dieser Quelle schöpfen wir unsere wahre Stärke und die Fähigkeit, Realität zu manifestieren.
Bei Radikaler Manifestation geht es darum, die uns innewohnende spirituelle Intelligenz einzusetzen – den Teil von uns, der stets weiß, was unsere Seele braucht und hervorbringen
kann. Unsere spirituelle Intelligenz agiert auf einer höheren Ebene als unsere intellektuelle
oder unsere emotionale Intelligenz. Sie weiß, wie sie sich mit der universellen Intelligenz
verbinden kann, und wie sie mit der Fülle in Fluss sein kann, die der natürliche Zustand des
Universums ist.
Bereitschaft
Zu Beginn des vorangegangenen Absatzes sagte ich, dass es darum ginge, „bereit“ zu sein,
loszulassen und sich auf die Quelle einzuschwingen. Es reicht, wenn wir bereit sind, auf
einer höheren Ebene zu handeln und aus dem neuen Paradigma heraus zu leben. Wir müssen dies noch nicht zu 100 Prozent umgesetzt haben. Wichtig ist, dass wir bereit sind, zu
vertrauen und uns hinzugeben, bereit sind, unsere Verhaftung fallen zu lassen, bereit sind,
zu vergeben usw. und dass wir uns selbst lieben, wenn wir dem nicht gerecht werden.

Der Schlüssel für unsere spirituelle Entwicklung
Bereitschaft ist der Schlüssel für Radikale Selbstermächtigung, denn selbst wenn bestimmte
Ereignisse, Erfahrungen, Offenbarungen usw. der Anstoß für unsere Transformation sein
oder sie an bestimmten Punkten beschleunigen können, haben wir es hier in den seltensten
Fällen mit einer Erfahrung zu tun, die von einem Augenblick zum anderen eintritt. Bei echter
Transformation handelt es sich vielmehr um einen Entwicklungsprozess, bei dem wir unsere
Werte, Überzeugungen, Vorannahmen und Verhaltensweisen ständig auf der Grundlage der
Rückmeldungen, die wir von der äußeren Welt und aus unserem Innern erhalten, anpassen
müssen.
Unsere Bereitschaft, diese Rückmeldungen wahrzunehmen und darauf zu reagieren, ist ausschlaggebend dafür, wie schnell und einfach die Transformation bei uns abläuft. Wenn wir
bereit sind, nicht mehr Recht haben zu müssen, dann können wir weiterhin diese evolutionären Sprünge in unserem Bewusstsein, unserer Denk- und Seinsweise machen. Es ist einzig
und allein unser Widerstand, die vorhandenen Überzeugungen, Anahmen und Verhaltensweisen loszulassen, der den Prozess verlangsamt und zu einem Kampf werden lässt.
Es darf einfach sein
Wenn Sie sich wirklich zu persönlicher Entwicklung und spirituellen Wachstum verpflichtet
haben, dann werden Ihnen dieses Buch und die ergänzenden Arbeitsmaterialien die Transformation erleichtern. Diese „Werkzeuge“ (z.B. Arbeitsblätter, CDs, weiterführende Literatur)
werden Ihnen die Steine aus dem Weg räumen, Ihre Angst verringern, den Widerstand minimieren und dem Kampf zuvorkommen. Seien Sie versichert: Radikale Manifestation KANN
einfach sein, wenn Sie erst einmal bereit sind, das neue Paradigma zu akzeptieren.
(…)
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