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Visionen
Die Zeit des Träumens
Hallo ihr Lieben,
im Rad der Schöpfung sind wir nun in die Zeit der Visionen eingetreten. Wir kommen aus der
Zeit der Ernte, der Dankbarkeit, der Rauhnächte. Wir haben das alte Jahr verabschiedet, wir
haben eine Bestandsaufnahme gemacht über alles, was wir in der Vergangenheit (ob nun im
letzten Jahr oder in einem größeren Zeitrahmen gemessen) uns angeeignet haben, was wir
erreicht haben.
In der Bestandsaufnahme (dem vorherigen Schöpfungsabschnitt) ist uns vielleicht schon
bewusst geworden, mit welchen Aspekten unseres Lebens wir nicht so glücklich sind, die wir
noch nicht erfüllt und voller Liebe leben können. Vielleicht haben sich schon die ersten
Sehnsüchte und Wünsche für eine schönere Zukunft in uns geregt?
In dem jetzigen Schöpfungsabschnitt dürfen wir uns erlauben, uns ganz unseren Träumen
hinzugeben. Wo von träumst du? Diese Zeit lädt uns ein, alle Alltagspflichten nun nicht so
ernst zu nehmen (erledige was erledigt werden muss und dann nimm dir die Zeit bei dir zu
bleiben). Diese Zeit lädt uns ein, inne zu halte, Innenschau zu machen. Sie lädt uns ein zu
visionieren, zu träumen, Luftschlösser zu bauen, groß zu denken, im Geiste herum zu
spinnen. Ein freies Visionieren.
In Gedanken dürfen wir erstmal alles. Wir dürfen und können alles tun, alles sein, alles
erreichen. Die Zeit der Visionen ist nicht unbedingt die Zeit das Fundament zu gießen, in die
aktive Arbeit zu gehen. Viele macht diese Zeit daher erstmal echt wuschig. Weil man das
Gefühl hat nicht voran zu kommen. Stecken zu bleiben. Man ist vielleicht sogar immer müde,
schlapp, will nur schlafen.
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Aber genau das ist die Zeitqualität: innenkehr. Zur Ruhe kommen, auf der Couch liegen und
sich seinen Tagträumen hingeben, „herumzuspinnen“ was man alles sein könnte, was man
alles machen könnte.
Das ist der erste Schritt in dieser Zeitqualität und dann kommt der zweite: wenn wir uns die
Zeit nehmen, dann werde sich aus unseren Tagträumen, unseren Luftschlössern nach und
nach die Fäden zeigen, die sich lohnen auf die Erde zu holen. Die Wünsche und Gedanken,
die ein solides Fundament haben können, auf dem man aufbauen kann.
Die Kunst ist es, zwischen all den Visionen, die so durch unseren Kopf schwirren, die
herauszufiltern, mit denen wir weiter arbeiten wollen. Die Rückschau auf unsere
Vergangenheit kann hier eine große Hilfestellung sein.
Wenn es in der Vergangenheit beruflich nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben, dann
können wir jetzt anfangen „herumzuspinnen“ wie es sein könnte. Wir sind dann der
Superchef eines Imperiums, wir sind dann Selbstversorger in Kanada, wir sind dann
Internetnomade in Costa Rica, wir sind dann Ehefrau von einem Millionär usw. So viele
„verrückte“ Gedanken. Und „verrückt“ meint in diesem Sinne: wir dürfen uns erlauben
jenseits der alten Pfade zu träumen. Wir dürfen unsere eigene Welt verrücken, neue
Perspektiven einnehmen, groß denken, klein denken.
Und im Visionieren grenzen wir dann nach und nach ein, wie unser neuer Durchlauf durch
einen Schöpfungsprozess aussehen könnte. Welchen Traum, welchen Wunsch, welches Ziel
wir realisieren möchten. Welches Luftschloss es wert ist, auf den Boden zu holen und ihm
ein Fundament zu geben.
Dafür habe ich dir in diesem Abschnitt die „Herzenswunsch Challenge“ mitgegeben. Wenn
du genug geträumt hast, wenn du klarer siehst, was du erfüllt erfahren möchtest in deinem
Leben, dann gehe einmal die 20 Schritte der Herzenswunsch Challenge durch. Immer im
Bewusstsein: du bist der Schöpfer deiner Realität. Du darfst erfahren, du darfst dafür sorgen,
dass es dir gut geht in deinem Leben. Du darfst nach den Sternen greifen. Du brauchst es dir
nur selbst erlauben…. Und dann gehen wir an die Arbeit: sprich wir werden ein weiteres Mal
durch den Jahreskreis/den Schöpfungskreislauf wandern, um unser Leben magisch zu
machen, großartig zu machen. Einzigartig: denn wir haben es verdient.
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Der Ego-Logiker vs. Seelen-Klarheit
Wenn wir anfangen „herumzuspinnen“, zu träumen, groß zu denken, dann
kommt ganz schnell der Ego-Logiker auf den Plan, der uns sofort tausend
Gründe liefern kann, warum es nicht geht, was wir uns hier erträumen. Du
kannst nicht auswandern, was sollen deine Eltern denken. Du kannst nicht
Superstar werden, du hast ja gar keine Talente. Du kannst nicht die große
Liebe finden, du bist ja nicht schön genug, usw.
Der Ego Logiker kann man beim Visionieren fast als unseren größten
Gegenspieler bezeichnen. Er ist derjenige, der uns immer wieder vom Himmel
aus unserem Luftschloss herunter auf den Boden holt, und zwar nicht sanft
und liebevoll, sondern knallhart.
Gerne begegnet uns der Ego Logiker auch in Form von Menschen im Außen.
Die Eltern die einem sagen, was man machen kann und was nicht, der
Partner, die Kinder, der Chef, alle haben eine Meinung wie wir unser Leben
gestalten dürfen.
Merkst du was? Es geht die anderen in erster Linie nichts an, wie wir
träumen. Was wir träumen. Was wir uns wünschen. Nur weil wir anders
wünschen als unsere Eltern, heißt es nicht, dass wir das nicht auch erreichen
dürfen.
Und hier ist die große Kunst: vom Ego Logiker herüber zu switschen zur
Seelen Klarheit. Denn natürlich ist es so, dass nicht alle unsere Luftschlösser
die Möglichkeit beinhalten, tatsächlich ein tragfähiges Lebensfundament zu
gewährleisten. Aber bei weitem ist viel mehr möglich als der Ego Logiker und
seine Repräsentanten im Außen uns zugestehen möchten.
Du möchtest gerne singen, dann singe. Du möchtest gerne schauspielern,
dann schauspielere. Das Problem ist häufig: wir wollen gleich im Ziel sein. Wir
vergessen, dass jeder Marathon nicht erst beginnt, mit dem Schuss an der
Startlinie, sondern mit der Entscheidung einen Marathon zu laufen, mit dem
Training, der richtigen Ausrüstung, der richtigen Einstellung usw. Bevor wir
durch das Ziel laufen, gehen wir schon unendlich viele Schritte.
Das wird gerne vergessen in unseren Luftschlossträumen. Aber genau da
fängt es an und genau hier setzt unsere Seelen Klarheit an: sie wird uns
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nämlich genau diese Fragen stellen: Du möchtest singen? Wie gut bist du
schon? Was für einen Lehrer brauchst du? Was möchtest du singen? Mit einer
Band oder alleine? Hobby oder berufsmäßig? Warum möchtest du singen?
(oder möchtest du einfach nur berühmt sein?)
Die Seelen Klarheit ist dasjenige, welches uns hilft unsere Luftschlösser,
unsere Träume und Visionen auf die Erde zu holen. Denn mit ihren
wundervollen Fragen, erkennen wir relativ schnell, ob das, was wir uns
wünschen wirklich in der Realität Bestand haben kann oder doch nur eine
Seifenblase ist.
Denn es kann sein, dass wir schnell feststellen: Die Idee in Boston durch die
Ziellinie beim Marathon zu laufen ist schon cool. Aber all das Training? All die
Schmerzen? All die Zeit? Ach nö, da hat man keine Lust zu.
Dann darf der Wunsch nach einem Marathon einfach eine liebgewonnene
Spinnerei in unseren Gedanken bleiben. Aber wir haben dann Klarheit
darüber, dass es nicht der Weg ist, denn wir in diesem Schöpfungsabschnitt
gehen möchten.( Aber nichts ist für immer: vielleicht finden wir in ein paar
Jahren die Muse und die Lust zu sagen: ja, jetzt fang ich an zu trainieren, und
solange darf der Marathon ein Hirngespinst bleiben).
Die Seelen Klarheit bringt uns dazu, dass wir uns selbst gegenüber ehrlich
sind. Wer wäre nicht gerne so schön wie ein Model (aber ständig sich selbst
kasteien und essen verweigern, das wäre nichts für mich). Wer wäre nicht
gerne mal im Weltraum (aber ich würde schon beim Start sterben, ich fahre ja
nicht mal Achterbahn). So arbeitet die Seelen Klarheit: sie lässt dich
weiterblicken und dadurch erkennen, was möglich ist und was vielleicht
tatsächlich nicht deins ist. Ganz ohne den Einfluss von außen. Vielleicht haben
deine Eltern oder dein Partner recht, aber es ist viel schöner, wenn wir das
selbst herausfinden, als das uns jemand sagt: Du kannst das nicht!
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Die Ego-Traumtänzerin vs. Seelen-Visionär
Dem Ego Logiker gegenüber steht der Ego Traumtänzer. Du brauchst nur eine Folge
„Deutschland sucht den Superstar“ anzuschauen, dann weißt du, was ich damit meine. So
viele Menschen, die wirklich nicht singen können, wirklich nicht (ohne böse zu sein), die aber
von sich selbst glauben, sie wären die größten Sänger.
Der Ego Traumtänzer hat ein echtes Problem mit der Selbsteinschätzung. Da ist man dann
„in echt“ der größte Sänger, der schönste Mensch, der tollste Schauspieler, der stärkste
Mensch, der tollste Erfinder usw. Das Problem beim Ego-Traumtänzer: er lässt diese
Spinnereien nicht im gedanklichen Bereich, sondern holt sie hinunter auf die Erde und läuft
in der Regel ständig gegen die Wand.
Weil man nicht klar sieht. Weil die Seelen Klarheit getrübt ist und der Traumtänzer ein
Problem hat die „Realität“ anzuerkennen. Letztendlich kann man natürlich sagen: wenn der
Mensch, der seinen Ego Traumtänzer lebt, damit glücklich und zufrieden ist, dann ist doch
alles in Ordnung. Aber häufig ist er eben nicht glücklich und zufrieden. Wenn ich denke, ich
wäre der größte Sänger aller Zeiten, dann möchte ich auch vor vielen Menschen singen, viele
Platten verkaufen, Stadien füllen usw. Das passiert dem Ego Traumtänzer eher selten. In der
Regel rennt er beständig gegen verschlossene Türen. Und das ist auf Dauer sehr frustrierend
und eben nicht erfüllend.
Hier kommt der Seelen Visionär ins Spiel. Der Seelen Visionär hat großartige Vorstellungen
für unser Leben, und zwar auf der Basis des Machbaren. Die Seele weiß, was in uns steckt,
welche Fähigkeiten und Talente wir mitgebracht haben, was wir leben können und darauf
baut er die Visionen auf.
Wenn wir von Seelenebene aus agieren, dann fangen an, die Türen sich für uns zu öffnen.
Wir hören auf gegen verschlossene Türen zu rennen und uns den Kopf einzuschlagen.
Unsere Seele weiß, wie unser Weg auf Erden verlaufen kann, so dass wir ein erfülltes und
reiches Leben leben. Die große Kunst ist es hinter das Ego zu schauen und diese Seelenkraft
zu ergreifen.
Wir dürfen nämlich groß denken, träumen, uns das beste aller Leben vorstellen und der
Seelen Visionär hilft uns dabei, die Visionen zu entwickeln, die für uns und unsere
Fähigkeiten passend sind. Man kann mit allem erfüllt leben, man kann mit allem Erfolg
haben. Zumal Erfüllung und Erfolg für jeden Menschen etwas Einzigartiges darstellt. Der
Seelen Visionär hilft uns zu erkennen, auf welchem Lebensweg wir die Erfüllung unserer
Träume finden können. Er lässt uns den Ego-Traumtänzer und all die Kritiker überwinden
und bringt uns dorthin, wo wir gerne sein möchten.
Letztendlich hilft uns der Seelen Visionär ein Leben zu kreieren, von dem wir am Ende
unseres Weges sagen werden: Ja, das war ein fantastisches Leben.
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Der Wolf
Ich kenne so gut wie niemanden, der nicht, wenn er magisch oder schamanisch
arbeitet, den Wolf liebt. Es gibt die Sage, dass Odin, als er sich mit seinen
Göttern zurück gezogen hat uns die Wölfe hier auf Erden zurück gelassen hat,
damit wir uns erinnern, dass hinter allem noch etwas Größeres steht. Das
hinter allem die Seelenmacht steht.
Es ist ein gutes Zeichen, dass die Wölfe auch im realen Leben wieder anfangen
zurück zu kehren in unsere Gefilde. Wie im kosmischen Gesetz: wie innen so
außen, spiegelt es doch die Entwicklung, dass wir wieder anfangen in unsere
Schöpfermacht zu kommen. Dass wir wieder anfangen unser Leben zu
hinterfragen. Dass wir wieder anfangen groß zu denken, uns erlauben,
Wünsche zu realisieren, zu träumen, jenseits eines 40 Stunden Jobs.
Der Wolf ist mit Abstand der Begleiter, wenn es um Seelenarbeit geht. Ich lade
dich ein, deinen Seelenwolf an deine Seite zu rufen, dich mit ihm zu verbinden
und eine Seelengemeinschaft einzugehen. Er ist ein unglaublich treuer
Begleiter, der deinen Schöpfungsweg beschützt, dir weise Impulse geben kann
für einen sicheren Weg, auch wenn es mal schwierig wird. Er verbindet dich mit
der Kraft deiner Ahnen (und hier sind die Seelenahnen gemeint, nicht die
familiären Ahnen), er hilft dir Seelenwissen zu erkennen und vor allem, was
noch wichtige ist: es für dein Leben nutzbar zu machen und umzusetzen.
Ich kann dich nur inständig einladen, dich mit deinem oder deinen
Seelenwolf/wölfen zu verbinden und sie als traue Lebensbegleiter an deine
Seite zu holen.
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