ALLES GANZ ANDERS ALS MAINSTREAM
Mein Weg des getriebenen Narzissten, zur Gelassenheit eines entspannten Lebenskünstlers.

CHRISTIAN CHRIST

Lebensessenz *2022 (ousia)
Frei nach Epiktet *griechischer Sklave und Philosoph
Nicht die Dinge sind es, sondern die eigene Einstellung und Haltung zu den
Dingen ist es, mit denen ich mich selber glücklich oder unglücklich mache.

MEIN GLAUBE
Ich glaube an die Unendlichkeit meiner Existenz
Ich glaube an die Wirksamkeit der Bedingungslosigkeit von Liebe
Ich glaube dass Inkarnationen der Weg der spirituellen Reinigungsschule ist
Ich glaube dass alles im Leben seinen Sinn hat
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VORWORT
Diese Messages und Botschaften stehen für sich ohne Erwartungen.
Sie sind nur von mir formuliert, bedingt durch geschenkte Impulse, Ideen,
Gedanken, Intuitiv, oder auch einfach nur in Lebenssituationen entstanden.
Somit beschreiben sie für mich eine Art „übergeordnete“, vom Spirit getragene
Sichtweise, die Unique ist. Aus meiner Sicht ein vorhandenes, nutzbares, aber
„schlummerndes“ Gut in Jedem.
Interpretationen davon basieren auf den eigenen, ganz persönlichen View zur
Lebens-Sinnhaftigkeit.

DANKE
Beginnen möchte ich mit zutiefst empfundener Dankbarkeit für die liebevolle
Wirksamkeit des Heiligen Geistes, oder Göttlichen Spirit.
Ob bei einem Spaziergang am Meer, und dem Reflektieren von Phasen meines
Menschenlebens; mir ist plötzlich die Erkenntnis gereift, durfte ich Erkenntnis
gewinnen, dass „eigentlich“ in meinem Leben dann wenn ich Unterstützung
zum materiellen Weiter/Überleben wirklich benötigte, dazu passende Meschen
mir Ihr Vertrauen geschenkt und mir gut bezahlte Aufträge gegeben haben.
Nicht in dem Sinne, dass damit dann jeweils ein persönlich nachhaltiger
Durchbruch stattfinden konnte, aber, das ich auf überwiegend komfortable
Weise meine Berufung weiterhin ausüben konnte. Berufung, großes Wort, oder
doch auch missionarische Sendungssucht? Rückblick heute, Beides stimmt.
Stand heute, ich glaube: An die „Unendlichkeit meiner Existenz“ als Seele und
Geist der mit dem göttlichen Spirit verbunden ist.
An die „Bedingungslosigkeit von Liebe“ als Kern-Motivation des Geistes.
Auch der Mensch, also die Inkarnierte Seele, Geist, Spirit und Körper, hat trotz
begrenztem Zugang zu den bisherigen Inkarnationen dieses Anti Ego Potential.
An die zur Verfügung stehende, überragende, alles Erschaffende Kern Power
„aus Liebe“ die in jedem Geist existent wirksam ist, ob inkarniert oder nicht.
Für mich hat Alles Sinn, seinen jeweiligen Sinn, immer auf einzelne individuelle
Menschen bezogen, wie auch übergeordnet, einen Göttlich, Universellen Sinn.

Verständnis * eigenes
Mit Seele meine ich….

Die Summe alles bisherigen Erkenntnisse du Erfahrungen aus den vergangenen
Inkarnationen. Seele meint die zentrale „energetische“ spezielle und
individuelle Datenbank, die von Inkarnation zu Inkarnation durch die neuen
Ergebnisse der jeweiligen Lebensaufgaben ergänzt und aktualisiert wird.
Alles ist hier vorhanden an Informationen, bisher gelebten Werten, Haltungen,
getroffenen Entscheidungen, auch Fehlentscheidungen, Karma Informationen
für Auflösungen, gelebten Attributen der Persönlichkeit, vorhandene und
nutzbare Werkzeuge und Tools. Intuitive Eingebungen sind z.B. Zugänge zur
eigenen Datenbank Seele.

Mit Inkarnation meine ich…
Die Seele verbunden mit meinem Geist und dem göttlichen Spirit in einen
materiellen Körper zu inkarnieren.
Der vergängliche Stoff Körper wird von einem, zur gewählten Lebensaufgabe
passenden Umfeld, von Mutter und Vater zur Verfügung gestellt.
Somit befinde ich mich als Seele, Geist auch in dem mental und spirituell
prägenden Umfeld, dass zur gestellten Lebensaufgabe unterstützend wirkt.
Ein Umfeld, das sowohl von bedingungslos liebevoll bereichernd, bis hin zum
psychopatisch ja fast zerstörerisch intensiv wirkt. Je nachdem was erfahren
werden soll. In meiner Verständnis von Existenz kommt alles (gerade auch
bisheriges) zurück, Karma, will aufgelöst werden.
Inkarnation ist in diesem Sinne die unendliche, wiederkehrende Lebensschule,
der Reinigungsprozess, mit allen Lebens Herausforderungen. Es geht um die
Eigenverantwortung (Empowerment) entweder Egoistisch motiviert oder
bedingungslose Liebe zu leben.

Mit Geist meine ich…
Den permanent wirkenden Operativen Development und Execution Manager in
mir, der gespeist durch die Seele und im Abgleich mit dem Spirit und dem
eigenem Gewissen Aufgaben und Verantwortung für Leben wie für Existenz
trägt. Gewünschter künftiger Zustand ist immer „Gottähnlicher“ zu sein um die
Gestaltung des All und Universum mit der „bedingungslosen Liebe“ weiter zu
initiieren und zu begleiten.

Mit Spirit meine ich…
Das Fluidum mit dem ich mit dem Göttlich auf Ewig verbunden bin. Der eigene
Ausdruck ist dann die eigene Haltung und Einstellung, die Essenz mit der ich
dann auf das Umfeld wirke. Hier ist in meinem Menschen-Leben wahrnehmbar,
ob ich Egomotiviert aktiv/reaktiv tätig bin, oder bedingungslos Liebemotiviert.
Mein intrinsisches „Wertegesetz“ genannt Gewissen ist dabei der eigene
Richter.

Mit Körper meine ich…

Die Form, der materielle Stoff, in den ich als Seele, Geist inkarniere um dann in
der Daseinsform als Mensch die von mir als Seele, Geist, Spirit verabredeten
Lebensaufgaben anzugehen, zu meistern und zu bewältigen.

Mit Gewissen meine ich…
Das eigene interne Orakel, das mich darauf hinweist, ob das was ich tue im
Einklang mit den göttlichen Werten ist. Die Impulse aus dem Gewissen sind
eine Art eigener Richterspruch. Im Positiven verbunden mit der inneren Freude,
im Negativen verbunden mit den beschränkenden Ängsten, wie Bedenken,
Zweifeln und Befürchtungen. Das Gewissen ermöglicht mir dann den Hinweis
zu nutzen, meine Werkzeug Courage anzuwenden um der Angstmotivation, der
Mangelmotivation die Macht des Handeln zu nehmen.

Mit Werkzeugen meine ich…
Alles an Tools, was ich rational, emotional oder auch intuitive anwende. Es sind
Fähigkeiten, Werkzeuge. Ich bin aber deutlich mehr als nur Tool Fähigkeiten
wie Denken, Analysieren, Empfinden, Fühlen, Ahnen, etc.. Es gilt aus meiner
Sicht Meisterschaft über die eigenen Tools zu erwerben, nicht ein abhängigen
Sklaven der eigenen Fähigkeiten zu sein. Siehe Micro Management Wahn in
Unternehmen, bzw. NUR auf den Bauch hören…

Mit Glauben meine ich…
Die bedeutendste Kraft im Universum. Woran geglaubt wird, ist der Schlüssel.
Glaube an die Liebe, vor allem an die bedingungslose Liebe ist für mich die
stärkste, göttliche, Power in der Existenz.
Die bedingungslose Liebe Aller, ist die Schöpfungsenergie, die das Weltall und
alles darin befindliche seit Anbeginn erschaffen hat und weiterhin erschaffen
wird.
Nur der Wissenschaft, dem Denken, Analysieren, dem Bauch, dem was Google
sagt, was 10 Schritte Ratgeber sagen, dem Micro Management zu glauben,
macht Menschen zum Sklaven der Werkzeuge. Es gilt, Ihr Meister zu sein, zu
bleiben, zu testen, welches Tool situativ bestmöglich zu nutzen ist.

Beschreibungen *Abläufe, Zyklus
Mit Lebensaufgabe meine ich...

Die Reinigungsschule (Inkarnation) planen, angehen, bewältigen, auf dem Weg
zu meiner geistigen, immateriellen Vervollkommnung.

Mit Lebensherausforderungen meine ich…

Intrinsische Abhängigkeiten, (Karma) die in bisherigen Inkarnationen nicht
aufgelöst wurden. „Schlimmer geht immer“ ist die intensiver passierende
externe Challenge, damit der Geist sich um Auflösung bemüht.

Mit Prozess Schritt Entscheidung Ego vs. Liebe meine ich…

Die bedingungslose Liebe Gottes und des Universums ermöglicht über die
neuen Inkarnationen, altes, vergangenes, eigenes Egomotiviertes Handeln,
(meiner Seele ja bekannt) zu verändern, verbessern, zu korrigieren, wieder
auszugleichen, Energetisch „Frieden“ zu schaffen.
Dies ist genau die Gnade, denn es sind meine Entscheidungen und Handlungen
dann als Mensch, am Besten in Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen.
Über meinen vorhandenen inneren Gesetzgeber, meinem Gewissen, (der Spirit)
kann ich dann meine Ideen und geplante Handlungen mit der spirituellen
Werteebene Gottes, bzw. des Universums abgleichen und den nächsten Schritt
entscheiden.

Mit Ego Varianten meine ich……

Ego, egoistisch, egomanisch, egozentriert, narzisstisch, psychopathisch basiert
nach meiner Einschätzung auf einem sehr tief verwurzeltem Glauben an einen
Mangel. Mangel an Materiellem, Immateriellem, intrinsische Sucht und Suche
nach externer Befriedigung. Es besteht ein „scheinbar berechtigter“ Glauben an
einen mangelhaften Selbstwert.
Mittel dazu sind, z.B. Geld, ist ja Materie, nichts davon kann nach Lebensende
mitgenommen werden; oder auch Macht, die bis zur Menschenverachtung und
Vernichtung, für Erniedrigung, für Zerstörung angewendet wird, anstatt für
Schaffung von nachhaltig Zuversichtlichem. Haben müssen, um scheinbar
„zufrieden“ sein zu können.

Mit Ego Motivationstrigger meine ich…
Gefühlte aufsteigende innere emotionale Impulse wie Zorn, Ärger, Neid, Gier,
Hochmut, Trägheit, Stolz, Eitelkeit, Ausschweifung, Eifersucht, Maßlosigkeit,
Selbstsucht. Dem Trigger folgend lebt der Mensch im Glauben an einen
scheinbaren Mangel. Folge ist Egostärkung, sind Bedenken, Zweifel,
Befürchtungen Ängste von „nicht genug haben“. Land, Geld, Macht,
Bedeutung, Anerkennung….etc.
Gesunde Selbstliebe die im Menschen, die je nach bereits gemachter Wandlung
mit der Erfahrung angelegt ist, ist die Kraftquelle, um die lebenslange Aufgabe,
Macht über den Einfluss dieses Triggers zu erlangen, zu bewältigen.

Mit Selbst Liebe Motivationstrigger meine ich…

Sehr ruhige, geerdete Empfindungen, die ohne große Gefühlsausbrüche oder
emotionale Ausschläge intrinsische FREUDE vermitteln. Leben von Demut,
Dankbarkeit, Nachsichtigkeit, Zuversicht, Fleiß, Mitgefühl, Stärke, Mut, Geduld,
Courage, Großzügigkeit, Heiterkeit, Aufrichtigkeit, sind dazu Schlüsselhelfer.
Diese gilt es ins eigene Leben zu integrieren, ihnen ein Fundament zu geben,
permanent weiter zu entwickeln und vor-zu-leben.

Mit Ego Change meine ich…
Täglich vorhandene Herausforderungen mit Menschen und Situationen sind
das Geschenk zur täglichen Nutzung der Chance, seine Ego Handlungsanteile zu
erkennen, zu prüfen und in Eigenverantwortung zu verändern, täglich sogar
mehrfach, dies ein ganzes Leben lang. Es ist immer die eigene Entscheidung.
(siehe Altersweisheit versus Altersstarrsinn)…
Benutze ich den Ego Motivationstrigger als Handlungsratgeber oder als Hinweis
meiner Seele, meines Geistes, meines Spirit für den Bedarf an Wandlung in
gesunde Selbst Liebe.

Mit Karma meine ich…

In vorherigen Inkarnationen, nicht aufgelöste Ego Motivationen. Karma ist der
Hinweis für den Bedarf an Transition - in Liebe FÜR etwas.
Sich intensiv permanent weiter verschlimmernde, negative Lebenssituationen
sind der Hinweis, endlich, seine Sichtweise zu überprüfen, seine Bewertung auf
Ego Motivationen zu hinterfragen.
Der individuelle Umgang mit diesen Geschehnisse erzeugt entweder Gewinn
von „Erkenntnis“ oder triggert, potenziert, stärkt weitere negative Challenges.

Mit Prozess Ängste bewältigen meine ich…
Kern ist ein gelernter Paradigma Glaube an die energetisch negative
Berechtigung von Zweifeln, Bedenken, Befürchtungen. Überschrift Ängste.
Auch der Mangel an intrinsischer Sicherheit, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen,
Selbstbewusstsein, initiiert Egomotivierte Handlungen und Entscheidungen,
seit Anbeginn der Menschheit. Echter Selbstwert entsteht durch das Leben von
bedingungsloser Liebe zunächst zu sich Selbst. Diese gesunde Selbst-Liebe
zeichnet sich durch Demut und Dankbarkeit aus. Dankbar FÜR das was da ist!

Mit Selbst Liebe meine ich…
Das Potential zur gesunden Selbst Liebe ist in Jedem vorhanden, (Seele und
Geist kennen es ja bereits seit Langem) Dies zu den unterschiedlichsten
Lebensthemen (Business, Privat, Persönlich) ins eigene Leben zu integrieren ist
die große, Achtung, TÄGLICHE Herausforderung.
Der Job, der TÄGLICH geleistet werden kann, bedeutet, Handeln aus Liebe zu
mir. z.B. durch welche würdevolle Handlungen zeige, beweise ich mir, wie sehr
ich mich respektiere, akzeptiere und in Demut für alle meine vorhandenen oder
schlummernden Attribute, MICH bedingungslos Liebe. Das umfasst Stärken und
Talente wie Schwächen und Defizite. Gesunde Selbst Liebe ist bedingungslos.
Wenn ich einmal wahrgenommen habe, was Liebe zu mir Selbst bewirkt, dann
werde ich nie mehr aufhören das in mir vorhandene Gefäß Selbst Liebe durch
meine Handlungen zu füllen. Und nun wird es spannend, wenn ich an mir
wahrgenommen habe was „bedingungslose Liebe zu mir“ ist, dann kann ich
diese nun vorhandene positive, göttliche Energie nutzen und FÜR andere
verschenken, verschenken ohne eine Erwartung damit zu verknüpfen,
Wandlung von Ego in Liebe.

Mit Leben meine ich…

Den Zyklus der Inkarnation als Mensch in einem Körper um die eigenen
gestellten Lebensaufgaben (Ego versus Liebe) anzugehen und bestmöglich,
passend zu meinem „göttlichen“ Entwicklungsstatus, zu meistern. Leben
bedeutet auch KEINEN Rückschluss auf vergangene Inkarnationen zu haben.
Alle Entscheidungen die ich als Mensch in diesem Leben treffe sind somit in
Unabhängigkeit von der Vergangenheit. Ich bin gefordert nach bestem
Gewissen immer neu meine Motivationen zu checken und Entscheidungen zu
treffen: Folge ich der Angst, dem Mangel, dem Ego oder wandele ich die
Motivation in Zuversicht und Liebe, das ist dann Transformation. Täglich damit
konfrontiert, kann ich mich bewusst entscheiden, im Job, wie im Privatleben.

Glaubensinhalte *Kern, Messages,
Mit Unendlichkeit meiner Existenz meine ich…

Die „Unendlichkeit meiner Existenz“ als Seele und Geist der mit dem göttlichen
Spirit verbunden ist. Durch Inkarnationen z.B. als Mensch in einem sehr groben
materiellen Körper, werde ich mit meinen bisherig, gelebten Werten,
Einstellungen und Haltungen konfrontiert. Ausrichtung ist, Gottähnlich zu
wirken in jeder künftigen stofflichen, körperliche Form (fein, grob) der
Inkarnationen (kein Raum, Zeit) nur SEIN um permanent „Jobs“ dann auf den
jeweiligen Planeten zu Übernehmen.

Mit Bedingungsloser Liebe meine ich…

Liebe zu empfinden und zu verschenken, frei von Erwartungen. Ist der Zustand
der für mich die Göttliche Energie repräsentiert. Als inkarnierter Mensch mit
der Lebensaufgabe verbunden Stück für Stück die eigene Egomotivation
(Gedanken, Entscheidungen, Umsetzung) zu hinterfragen, zu reduzieren und in
„bedingungslose Liebe“ Umzuwandeln. Bedingungslos fordert nichts es ist ein
Geschenk ohne Erwartung.

Begriffe *Eigene Definition
Mit Selbstwert meine ich…

Mein Wert den ich mir selber gebe und den ich in mir verspüre.

Mit Selbstbewusstsein meine ich…

Mein Bewusstsein, was für mich Leben, Lebensplan meines gesunden Selbst,
nicht meines Egos ist.

Mit Selbstsicherheit meine ich…

Die stärkste Sicherheit; die intrinsische, zu aktivierende Selbstsicherheit, mit
allem auf mich äußerlich Wirkende sinnvoll umzugehen und zu bewältigen.

Mit Selbstverantwortung meine ich…

Meine Verantwortung, die ich täglich trage im Umgang mit allen Menschen und
Situationen, lebe ich Ego oder lebe ich gesunde Selbst Liebe

Mit Selbstachtung meine ich…

Meine Aufmerksamkeit nach innen, um in den jeweiligen, täglichen Situationen
wahrzunehmen, ob ich von Ego Motivationstriggern gefordert werde, eine
Change einzuleiten.

Überzeugungen *Eigene
Erde Ausbildungsplanet

Die Erde ist die immaterielle Reinigungsschule für den Wandel von Ego in Liebe,
ein Ausbildungsplanet. Eine Reinigungsschule für geistige Werte.

Zuwachs Menschheit

Es wird es einen nie endenden ausgewogenen Zuwachs (Ego orientiert vs.
Liebe) von Seelen, Geistern auf diesem Planeten geben. Menschenwesen die
von zutiefst Verachtend bis hin zu in höchster Ausprägung Liebe bedingungslos
leben, vor-leben.

Wachstum Universum
Die Vermischung, die Integration Aller aus unterschiedlichen Kulturen ist
essentiell, ist Evolution, den jeder Geist (Mensch) hat Anteil bei der weiteren
Entwicklung des Universums.

Evolution versus Revolution
Entwicklung findet sowohl beim Einzelnen, wie in der ganzen Gesellschaft, als
Evolution statt, nicht als Revolution. Und nicht wie die Revolutionsführer Ego
Motiviert, dies wollen. Evolution entspring innerlich beim Einzelnen und dann
auch in der Masse aus dann intrinsisch getroffener Entscheidungen.

Evolutionsführer

Evolutionsführer haben genau diese innere Mission, in kleinen, nachhaltigen
Schritten Veränderungen und Verbesserungen zu initiieren, herbeizuführen.
Dies bedarf permanente Courage, nachsichtiges aber konsequentes Führen und
Fordern. Die Bewusstheit für ergänzende Verantwortung als Führer und die
individuellen Konsequenzen, die bei Menschen ausgelöst werden können, auch
wenn die Eigenverantwortung des Umfeldes damit ja nicht aufgehoben ist.

Organisationen
Mit Organisationen meine ich, Religiöse, Wirtschaftliche, Politische die
überwiegend vorgeben und auch maßregeln, wie, was zu sein hat. Dies
behindert die Eigenverantwortliche Entscheidung des Einzelnen. Das
Paradigma, nur wenn „man“ passt, wenn man „angepasst ist“, dann gibt es
Frieden gilt es aufzulösen.
Das hat mehr mit Ego als mit Liebe zu tun. Es repräsentiert die Befürchtung,
dass die Steuerung, der in der Organisation befindlichen Massen, schwierig ist.
Überwiegend genutzte Mittel zur Steuerung der Massen ist, Befürchtungen zu
initiieren, oder über die Schaffung von Hoffnung, die Zeit zu gewinnen, bis die
Hoffnung gestorben ist. Sehr selten ist die bedingungslose Liebe Grundlage der
Handlungsmotivation.
Somit nutzen gerade egomotivierte, psychopatische Machteliten Ihre Mittel
(Macht, Geld, Einfluss) um Ängsten (Bedenken, Befürchtungen, Zweifel) zu
schaffen, zu erzeugen. Dies gepaart mit einer scheinbaren Hoffnung (ist aus
meiner Sicht der Glaube an den berechtigten Zweifel) auf eine irgendwann
„bereichernde Zukunft“, um eben Massen zu steuern. (Brot und Spiele).
Die Integration von „nicht passenden“ aber wertvollen, von Liebe getragenen
Sichtweisen von Menschen, zum geistigen Wachstum der mächtigen
menschlichen Eliten in den Organisationen, ist gefordert.
Natürlich besteht ganz viel Mitgefühl, gerade für die Eliten, sind sie doch selber
ebenso getrieben, vom „haben oder behalten müssen“, von der Angst und
Befürchtung, etwas verlustig zu gehen, Geld, Besitz, Macht, Anerkennung. Auch
sie haben den Weg der Transformation, vom Haben zum Sein, vom Egowert hin
zum Selbstwert zu bestreiten und zu gehen. Daher, ohne Vorverurteilung die
liebevolle Handreichung für DEREN Weg. Auch wenn es Bedeutet, sich selbst
abzuwenden um den eigenen Weg nicht zu gefährden….

Umgang *Schlüsselfaktoren
Todesurteil

Sicherlich bedingst, durch meine Krebserkrankung im Zungengrund, und der
trotz Operation, Entfernung des Tumors in der Zunge, sowie der folgenden fast
10 Wochen Chemo Therapie, keine Entwarnung, Ganz im Gegenteil, weitere
agressive Zellbildung, weiterhin Tumorwachstum.
Die Schulmedizin kann nur die bisherigen Methoden erneut anwenden, ohne,
dass eine Aussicht auf Verbesserung (Mathematik der Wissenschaft) der
Heilungschancen gegeben ist.
Dies hat meine bisheriges, seit vielen Jahren praktiziertes, Hinterfragen der
Grundlagen für das Ver-Halten von Menschen deutlich angestoßen.

Verhalten Forscher

Schon als kleiner Junge habe ich auf die Frage meiner Mutter, was ich werden
wolle, gesagt, „Verhaltens Forscher…“
Nun, Sie hatte gemeint wohl auf Tiere bezogen, meine Antwort war, nein, auf
Menschen. Leider hat Sie dies als amerikanischen Blödsinn abgetan, hab mich
nie wieder getraut, das neu zu adressieren.
Hintergrund war ein Brandanschlag auf mich, ein Junge hatte im Winter einfach
meine Pudelmütze, die ich auf hatte, von seinem Fahrrad aus anscheinend so
mit Spiritus oder ähnlichem besprüht, und dann, für mich völlig unbemerkt,
angezündet. Prima, dass ein Anderer, dann, mir die doch bereits heftig
brennende, Mütze, vom Kopf gezogen hat. Nur leichte Verbrennungen im
Gesicht und ein paar versengte Haare…
Viele Jahre später, in meinem Wirken als Persönlichkeit Coach für Kultur in der
Führung, Kommunikation und Umsetzung, ist mir dann der Begriff „Verhalten
Forscher“ erneut in den Sinn gekommen, habe ich mich erinnert. War also
schon frühzeitig nahe an meiner mir selber gestellten Funktion im Leben.
Vermutlich war ich also schon immer mehr an der Immateriellen, geistigen
Ebene von Menschen (MindSet) interessiert, was behindert, was ist aufzulösen.
Potential meiner Seele, dass ich in dieser Inkarnation anwenden sollte.
Habe ich getan, sehr gerne sogar, allerding mit doch auch missionarischen
Anflügen. Erst das Todesurteil, hat mich dies erneut checken lassen.

Reflexion Existentielle Konfrontationen
Mordversuch meiner Mutter, mit gescheiterte Abtreibung; Embryo-Kämpfer,
Mordversuch (Special Forces Team) eines eifersüchtigen Liebhabers (vor 20
Jahren), der parallel dazu bei sich Zuhause Selbstmord begehen wollte. Habe
zunächst per Telefon Zugang zu Ihm gefunden, Nachts um 3h aufgesucht, und
zu seiner Entscheidung begleitet, seine Vorhaben aufzugeben und zu ändern.
Mordversuch durch den Krebs, nun aktuell, mein Focus, mental und spirituell
Immunsystem zu stärken, wenn „es“ sein soll, im göttlichen Sinne, dann wird
der Krebs meinen Körper verlassen.
Handelsunternehmen, wirtschaftliche Herausforderungen bewältigt,
1,5 Mio DM Schulden bei Banken ohne Insolvenz und ohne eine vermögende
Familie bewältigt.
Handelsunternehmen , Computer, Peripherie, Zubehör, Surf-Sport, Import,
Export,(USA Iran) Automobilhandel, Mercedes, Porsche in die USA, Öl Trading,
Mit einem Partner ein Konglomerat von 7 Firmen (30 Mitarbeit) aufgebaut und
hochmütig, gierig und träumerisch an die Schaffung eines Konzerns mit Holding
in Luxemburg gedacht. Kein Demut, kein Fleiß, keine Disziplin, kein Focus, nur
die Grundidee wo ein $ liegt, muss der gehoben werden, gleich mit Firma….
Headhunting Unternehmen aufgebaut (mit NL in D, CH), sehr gutes Klientel,
Apple, Texas, Siemens etc…
Partner gesucht, damit ich mit meiner damaligen Frau in Mallorca leben kann,
ohne im Büro vor Ort sein zu müssen. Unterstellung war, dass die Partner,
Gesellschafter, mir ewig dankbar sind, für die Ausbildung zum Headhunter, die
übergebenen Klienten, die sehr gute geschaffene materielle Geldgrundlage.
Dankbarkeit, die nie meine kleine Rente daraus in Frage stellen wird.
Trugschluss, nach einiger Zeit, ich hatte alles an Klientel abgegeben, haben sich
diese Partner in einer neuen Unternehmung gesammelt, haben Verträge
gebrochen, haben Gelder unterschlagen, wollten dass mein Unternehmen in
den Konkurs geht.
Nun, ich habe das Unternehmen gerettet, habe es angemessen zum damaligen,
sehr günstigen Wert verkauft.

IBM IT-Spezialisten Personalberatung mit Franchise Nehmern entwickelt,
aufgebaut, in der Annahme, dass ich aus der Erfahrung Headhunting mit
Gesellschafter Partnern, nun gelernt habe. Nein, gleiches Thema, die Gier der
Beteiligten versus meinem Ansatz. Mein Hochmut, ich bekomme die schon hin,
eigentlich will sich doch jeder Menschen weiterentwickeln, so wie ich mich
durch die gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse auch weiter entwickelt
habe. „Ich krieg die schon hin“… nun das ist eigenes Ego, ist mein Hochmut.
Ergebnis war eine Neugründung, der Franchise Nehmern… nun brauch ich nicht
weiter zu beschreiben, bin auch hier mit dem Auflösen meines Unternehmens
im Reinen, Aufträge waren zufriedenstellen abgearbeitet.
Konsequent die Entscheidung getroffen, Headhunting als Focus zu verlassen.
Exzessive Sucht nach Zuwendung von Frauen, war von Kindheit an mein
Hauptthema. Liebe, insbesondere Mutterliebe, Vaterliebe war nicht gegeben,
eher die despotische, lieblose Machtausübung meiner Mutter, wie ich zu sein
habe. Daher ich war ein ausgedörrtes Wesen, das in der kleinsten, netten,
Zuwendung, die größte möglich Liebe zu mir dahinter unterstellte.
Als Heranwachsender wurden meine persönliche Talente, für die Ich gebrannt
hatte, ignoriert, abgelehnt oder nicht unterstützt. Einladungen zu Lehrgängen
in der westdeutsche Jugend Fußball Auswahl, wurden unterschlagen, Angebote
der Düsseldorfer Oper als Knabe zu singen, zu lernen, ebenso…Normalzustand.
68 Jahre später, habe ich noch erfahren, dass mein Vater nicht mein Erzeuger
ist. Erklärt mir heute jede Menge ob der persönlichen Befindlichkeit meines
Umfeldes, meiner Mutter (dem damaligen Ansehen geschuldet), meinem
leiblichen Vater (war für mich mein Onkel), der sich nicht getraut hat mir dies
zu kommunizieren. Als Kind war ich oft bei Ihm im Urlaub. Im Kindergarten
hörte ich von anderen Kindern, ich sei ein „Kuckuckskind“. Meine Nachfrage,
bei ihm, wurde nicht beantwortet, wurde nicht verfolgt.
Schon krass, denn es gibt eventuell ein Wesen auf diesem Planeten, dass von
mir gezeugt ist, allerdings, in eine bestehende Familie hinein geboren wurde.
Ich habe ich mich entschieden hier nicht missionarisch Klarheit schaffen zu
müssen. Die Mutter hatte sich gegen mich, für Ihre Angst vor der Verurteilung
und den Konsequenzen, durch Ihre eigene Familie, entschieden, ich respektiere
die Bitte um Distanz, gehe auf spirituelle und mentale Art und Weise damit um.

ho oponopono ist das hawaianische Vergebungsritual, dass ich nutzte, dass mir
geholfen hat, mit allen Personen ins Reine zu kommen, zumindest, von mir aus.
3x Verheiratet, dazu 3-4 feste Partnerschaften, immer auf der Suche, endlich
Ying/Yang zu erleben. Mein Einsatz dafür war, meine Leistungsfähigkeit. Ich
hatte ja schon immer dafür gesorgt, ganz gutes Geld zu verdienen, und auch
etwas an Ansehen zu haben was meine Jobs betraf.
Meine Belohnung waren hochattraktive Frauen, mit zartem, schlanken Körper.
Frauen, die mich für meine Leistungsfähigkeit täglich mit Sex, belohnen. Mein,
von meiner Mutter vermittelte Glaube war, eine Frau die mit Dir schläft, die mit
Dir Sex hat, die liebt Dich…
Fatal, für mich war damit Sex der Beweis für geliebt werden
Also, aus meiner Angst, meinem Ego heraus, nicht genug geliebt zu werden,
war die Quantität von Sex, mein Maßstab ob ich geliebt werde oder nicht.
Immerhin, hatte ich ja die Fähigkeit die Wünsche meiner Partnerinnen, (von
Ihren Augen ablesen zu können)
Natürlich habe ich diese präventiv erfüllt… Natürlich ist das Langweilig auf
Dauer, natürlich war ich Sklave meiner eigenen Abhängigkeit von Zuwendung.
Mit allen meiner Ex-Partnerinnen, bin ich im Reinen, habe Sie doch auf Ihre Art
und Weise dazu beigetragen, dass in mir das Beste und Kraftvollste sich mir
(endlich) bemerkbar machen konnte. Mein eigenes Potential an Selbst Liebe,
mir für mich und für mein Umfeld zu entwickeln. Dafür bin ich sehr dankbar..
Auch zum Thema „Unabhängig“ gibt es einen entscheidenden Input, war lange
Zeit Raucher, in der Spitze bis zu 2-3 Packungen am Tag. Nein, keine ursächliche
Verbindung zum Krebs, der hatte eine Verbindung zum Sex, HPV 16/18 Virus.
In einem Führungskräfte Coaching, in einem Workshop, habe ich zum Thema
„innere Unabhängigkeit“ mit den Teilnehmers gearbeitet. Als ich gegen 11h
sagt, wir machen eine Pause, ich „brauche nun“ eine Zigarette, war mir klar, da
fehlt noch einiges bei mir selber. Habe mich dem Rauchen gewidmet, auch
erfolgreich, die Phasen des körperlichen, wie auch mentalen Entzuges bewältig.
Für mich und meine Inkarnation ist das bestmögliche Beibehalten meiner
inneren Unabhängigkeit der unverrückbare Dauerzustand.

Aus alle diesen gemachten Lebenserfahrungen, Erkenntnissen ist die Klarheit
entstanden, „Ich weis, dass ich nichts weis….“
Konsequenz, vor Beurteilung, vor Spontanhandlung, wirkliche Klarheiten
erzeugen. Dabei hilft mir meine innere Gewissheit, eine intrinsische Gewissheit,
auf die ich mich verlasse, und auf die ich mich auch verlassen kann.
Bin seit 8 Jahren ein Obdachloser auf hohem Niveau, der in der Toskana und in
Bayern in Langzeit Ferienunterkünften lebt und übernachtet.
Wirke in der Verfeinerung von Führung-, Leadership-, Kommunikationskultur,
wie bei der Entwicklung von „schlummernden“ Persönlichkeit Attributen. Nun
hat mich ein Platz gefunden, mal sehen für wie lange noch (Krebs), der in allen
Facetten mich bereichert.
Es darf Zuversicht, Dankbarkeit und Demut, Stand heute genieße ich ein
Anwesen, mit Pool, großem Garten. Das Gästehaus ist für mich zu leistbaren
Konditionen verfügbar (inkl. 2 Gästebereich). Danke dem Eigentümer, danke
dem Universum….

Alpha Zustand
Was habe ich weiterhin getan um mein Immunsystem zu stärken…
Unter anderem Austausch mit Menschen, auf ähnlicher MindSet Ebene,
Claudia, mit Susanne, einer esoterisch orientierten (bin ich selber nicht)
Heilpraktikerin. Ihr Vorschlag, den „Alpha Zustand“ zu nutzen um in mir in
Erfahrung zu bringen, wozu ich in dieser körperlich, scheinbar, ausweglosen
Situation bin. (also, mein Thema, zumeist den Sinn erst mal zu hinterfragen)
Kurz Abschweifen, Menschen äußern sich ja in den Situationen des Lebens, zu
Themen, zu Menschen, zu Dingen, häufig mit… Blödsinn, Unsinn, Schwachsinn,
macht keinen Sinn…. Ohne allerdings die Frage weder zu stellen, noch zu
beantworten, welchen Sinn (wozu, für etwas) „es“ denn machen sollte
Zurück zum Alpha Zustand, bei Führungskräften in Unternehmen habe gerne
diesen Zustand bewirkt, um damit dann eine Art von „äußeren Einflüssen
befreite“ Vorstellung, eine Vision eines gewünschten Zustandes zu bewirken,
der dann Grundlage für die diversen Arten von gelebter Kultur (Führung,
Kommunikation, Umsetzung) darstellte und als kompakte, gemeinschaftlich
erzeugte Aussage, den Weg in das tägliche Umsetzten genommen hat.

Susannes Vorschlag war, diesen Alpha Zustand nicht in Richtung Zukunft, also
Gestaltung, sondern Vergangenheit, Richtung ist da was nicht aufgelöstes
(Karma) zu lenken…
Ja, und da war eine Menge, hat meine Vermutung bestätigt, dass auch ich
bereits diverse Inkarnationen hinter mich gebracht habe (wollte diese nie über
Re-birthing der ähnliches in Erfahrung bringen, auch diesmal nicht, für mich
zählte meist nur das Hier, und Jetzt)
War aber gespannt was dabei passiert, ob ich etwas davon mitnehmen kann.
Fragen waren unter anderem, „was soll ich ggfls. durch die Herausforderung
Krebs mitnehmen, gibt es Erkenntnis zu gewinnen? Was soll ich evtl. auch
lernen, entwickeln, transformieren?“
Dauer war ungeplant, in 2,5 Std. habe ich, nach und nach, Bilder, Worte, Texte,
Flashs Empfindungen, Gedanken nicht zusammengehörig wahrgenommen.
Kerker (vergittertes Fenster) in einer Burg,
Ein Henkersbeil,
Empfindung „ich muss sterben“,
Meine Rede „Ihr werdet die Freiheit nicht besiegen können“,
Liegend auf einem Altar, Pritsche, mit einem Leinen Tuch bekleidet,
Typus Bischof im Roten Gewand mit einem Goldenen Stab,
der Name Thomas,
30 Jahre Krieg, Bauernkrieg
Rede als Rebell auf einem Marktplatz,

Thomas Müntzer

Im Internet gegoogelt, der Name Thomas Müntzer, (einer der spirituellen
Bauernführer im 30 Jährigen Krieg, Gegenposition zu Martin Luther) erscheint,
beim Wahrnehmen seine Persönlichkeit (Geschichten) seiner Verantwortung
als Menschenfänger von kampfwilligen Bauern und für viele Tote die
passierten, („kämpft, Gott wird Euch den Sieg bringen“) etc. konnte ich sehr
viele Übereinstimmende Persönlichkeit relevante Attribute feststellen,
missionarisch, fundamentalistisch, kompromisslos, etc… (Ego getrieben, nicht
von bedingungsloser Liebe, und das im Namen Gottes) Ja, evtl. haben meine
damaligen Ego Motivationen, in einem Wesen Thomas Müntzer gewirkt.
Nein, habe keine intrinsisches Schuldgefühl, sondern eher Erschrecken ob der
Konsequenzen…. Auch in diesem Leben habe ich in deutlich abgeschwächter

Form diese fundamentalistischen egozentrierten (gut und lieb gemeint, was
die Positionierung angeht, bewegungslos) Ansichten vertreten, habe auf die
Führungskräfte hochmütig, bedauernd geschaut, die mir nicht gefolgt sind…

THOMAS EVANGELIUM

Der Zugang zu einer Haltung, einer Einstellung von Selbstverantwortung
entsprang den gelesenen Worten Jesus.
„Wenn Du glücklich sein willst wie ich, dann empfehle ich Dir…“ ,
sowie sinngemäß,
„Wenn Du bewusst erwachst, dann wirst Du bestürzt sein und Deinen Vater
und Deine Mutter zunächst hassen.“ (ob einer Ego getriebenen Erziehung, nicht
Begleitung ins Leben)
Diese Einstellung und Haltung habe ich im „THOMAS“ Evangelium, gefunden.
Es wird nicht von Verboten, oder wie „man“ zu sein hat“ berichtet, sondern von
Anregungen, Anstößen und Empfehlungen Jesu.
Dies ist für mich im Einklang mit dem göttliche Spirit.
Da die Vermutung auch naheliegt, dass diese Evangelium ca. 20 Jahre nach dem
Tod Jesu geschrieben wurde, scheint mir, dies ist eine sehr zeitnahe, und ggfls.
ohne eigenen Interpretationen, oder eigene additive, zusätzlich interpretierte
Inhalte des Autoren, geschriebene Version.
Diese Haltung hat meine Einstellung und Kommunikation zu Situationen und
Menschen, (insbesondere Hochmut, missionieren etc.) deutlich verändert.
Keine permanente Macht meinem Ego zuzugestehen. Es war die Vorstufe
meiner gewonnenen Erkenntnis, Ego Motivierte Anteile in mir, in gesunde
Selbst Liebe zu transformieren. Liebe die dann wenn das Gefäß Selbst Liebe
durch mich selbst gefüllt ist permanent überläuft. Überlaufenden Energie, die
dann bedingungslos verschenkt werden kann. Mein Gefäß Selbst Liebe ist ja
gefüllt. Habe keinen Mangel, UND die Quelle sprudelt ewig weite….
Das war der erste Schritt zum Verinnerlichen was überschäumende Liebe
wirklich ist.

Schlusswort

Das ist die Essenz, wenn ein Aspekt dabei ist, mit dem Sie etwas anfangen
können, wunderbar. Wenn es für Sie unpassend ist, dann ignorieren Sie das
verfasste einfach.
Vom Herzen, danke alle Beteiligte in meinem Leben. Hans-Dieter und Miranda,
Holger, Matthias, Sue, Irmin, Levin, Marc, Johannes, Peter, Nikkola, Arno, Anne,
Thomas, Reinhold, Gerhard, und weitere, die mir immer wieder Ihr Vertrauen
geschenkt und immer an den Erfolg bei meiner Erfüllung von übernommener
Verantwortung geglaubt haben…
Ulla, R., Dietmar, Simone, Hartmut, Connie, Max, Brigitte, Gisela, Ina, Robert,
Frank, Uwe, Constance, Iris, Norbert, Andrea, Enrico, Geatano, Sissy, Susanne,
Renate, Birgit, Rudi, Miri, Michi, Marlene, Sonja und Claudia, Menschen, die
mich durch Ihre Handlungen, sowohl positiv, wie negativ heftig die Reflexion
und die Überprüfung meines Egos motivierten.
Ihr alle habt mir mit Tat, Rat, Ego und Liebe zur Seite gestanden. Ihr seid alle
Teil dieser von mir als Botschaft beschriebenen Essenz.

