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1. Einleitung 
Wir sind. Bewusstsein. 
Bewusstsein ist Intelligenz / innerer Wesenskern und nicht Energie. 
Alles andere dagegen: Unser Körper, unsere Gefühle, unsere Gedanken, die 
Materie und die Natur, die uns umgibt. All dies, ist – energiebasiert betrachtet 
– Energie. Energie, die jede einzelne für sich, ihre ganz eigene 
Schwingungsfrequenz in sich trägt und damit, nach dem energiebasierten 
Gesetz der Resonanz (Gleiches zieht Gleiches an), Energie, die dieselbe 
Schwingungsfrequenz in sich trägt, anzieht. 

 
 
2. Grundlagewissen 
Trauer, Schmerz, Angst, Leid usw. verfügen über eine tiefe 
Schwingungsfrequenz und ziehen damit, energiebasierte betrachtet, Dinge und 
Begebenheiten an, die über dieselbe Schwingungsfrequenz verfügen: 
Krankheit, Armut, Unfälle, gesundheitliche Komplikationen, ganzheitlichen 
Mangel. Dies geschieht unwillkürlich. Mittels Gesetz der Resonanz. Fernab von 
Schuld, Schicksal oder was auch immer in solchen Fällen, alles als mögliche 
Erklärungsmodelle herbei gezogen wird. Energiebasiert betrachtet, ist es – rein 
physikalisch – immer die Grundschwingungsfrequenz eines Menschen, die 
mittels dem energiebasierten Gesetz der Resonanz anzieht und damit das ganz 
praktische Leben dieses Menschen prägt. 
 
Es sind somit, unsere Gedanken und – oft unbewussten – Gefühle, die unser 
Leben gestalten. Sehr viel mehr, als wir uns dessen bewusst sind. 
Trägt ein Mensch zum Beispiel Gefühle und Gedanken der Minderwertigkeit in 
sich drin, wird sein Leben immer ein Stück weit klein und eng sein. Geprägt von 
Mangel und „weniger als die anderen“. Unabhängig davon, was er im Aussen 
auch alles leistet und tut. Und unabhängig davon, über welche beruflichen 
Qualifikationen und Abschlüsse und / oder andere grossartigen Fähigkeiten er 
verfügt. Es sind alleine seine Gedanken und Gefühle, die prägen und 
realisieren. 
Erkennen Sie sich wieder, in dieser Thematik, lade ich Sie ein, zu erlauben, die / 
der zu sein die / der Sie sind. Nicht mehr und nicht weniger. Es erfordert 
keinerlei zusätzliche Aktivität Ihrerseits. Lediglich das bewusste Erlauben und 
anschliessende ebenso bewusste Zulassen, zu sein der / die Sie sind.  
 
Gesundheit ist somit, energiebasiert betrachtet, die 
Grundschwingungsfrequenz eines Menschen, bestehend aus körperlichem, 
seelischem, sozialem und finanziellem Wohlbefinden. Eine 



Grundschwingungsfrequenz, die wiederum mittels energiebasiertem Gesetz 
der Resonanz in Ihr Leben zieht: Wohlstand, schöne und wohltuende 
Begebenheiten, bereichernde Kontakte, erfüllende Aufgaben usw. 
 
Und wenn Sie sich auf diese Betrachtungsweise des Lebens einlassen und damit 
auf den energiebasierten Weg machen möchten, erfordert es Ihre Ehrlichkeit 
und Ihre Achtsamkeit Ihren Gedanken und Gefühlen gegenüber. Nehmen Sie 
sich, so oft Sie nur können, Zeit und Raum für sich selbst. Hören Sie sich 
aufmerksam zu. Ohne zu kritisieren, werten oder einzuschränken. Wohlwollend 
und respektvoll. Lassen Sie alles zu, was sich Ihnen zeigt: Das Schöne und das 
weniger Schöne. Schonungslos ehrlich und offen. Beginnen Sie eine – 
wertschätzende – Auseinandersetzung mit sich selbst. In Ihrem Inneren. Ganz 
alleine für und mit sich selbst.  
Diese innere Auseinandersetzung wird ihr Leben nachhaltiger verändern, als es 
aktives Handeln im Aussen je zu tun vermag. Denn nun kommt das nächste 
energiebasierte Gesetz zum Tragen: Das Gesetz der Spiegelung.  
 

Ihr Aussen spiegelt Ihr Innen wieder. 
 

Alles, was Sie derzeit im Aussen erleben, weist Sie somit auf Ihr Innen hin. 
Erfahren Sie zum Beispiel im Aussen wiederholt Abwertung und 
Respektlosigkeit, werden Sie beim aufmerksamen Zuhören Ihres inneren 
Dialoges feststellen, dass Sie diese Erlebnisse darauf hinweisen, wie Sie selbst 
mit sich umgehen. Was Ihnen wiederum eine hervorragende Chance bietet, 
darauf aufmerksam zu werden und anschliessend in Ihrem Inneren zu 
verändern.  
 
Es gibt vermutlich nichts Spannenderes und Erfüllenderes als die neugierige, 
wertfreie, achtsame, ehrliche und wohlwollende Auseinandersetzung mit sich 
selbst.  
 

Und wenn Sie möchten, lade ich Sie ganz herzlich dazu ein  


