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GLÜCKS-Impulse Nr. 10 - Dezember 2015: 

Frei fließende Verbindungen - Erhöhung zur Liebe 

1. Loslassen: Die "Affenfalle"  

1. Selbstheilungskraft - Wege aus der Krankheit 

3. Das einfache Lösen von Blockaden 

4. Ver-Bindungen frei fließend und liebend leben 

5. Die Berufskrankheit der Energet(h)iker 

6. Verbinden von Alltag und Spiritualität 

 

Meine Wahrnehmungen und Tipps für Dezember 2015: 
 

Das Leben ist kein Problem, das es zu lösen,  
sondern eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt. 

(Buddha) 

 

Themenkreise: 

Einleitung: Warum schreibe ich? 

1. Die Affenfalle 

2. Selbstheilungskraft - Wege aus der Krankheit:  

 Alles ist Energie, Schwingung. Energie will fließen. 

3. Das einfache Lösen von Blockaden 

4. Ver-Bindungen frei fließend und liebend leben 

5. Die Berufskrankheit der Energethiker: Es muss mir immer gut gehen. 

6. Verbinden von Alltag und Spiritualität 

 

Warum schreibe ich die GLÜCKS Impulse und Artikel im Blog "The Three Tree"? 

Heute sind die Impulse wirklich umfangreich! Ich führe langsam zu der einen Sache hin, um 
die es hier geht, die aber unser gesamtes materielles und spirituelles Leben in jeder 
Sekunde betrifft und umfasst. 

Drucke Dir diese Impulse am besten aus, um sie dann irgendwann in Ruhe durchzulesen 
und mitzuspüren, vielleicht auch gleich mitzumachen, um Dich von Blockaden zu befreien 
und zurückzukommen in Dein natürlich-fließendes, liebendes Sein. Es funktioniert!  

Ich erzähle Euch wahrscheinlich in meinen Aussendungen sowie bei meinen Seminaren und 
Yoga-Einheiten nie etwas Neues. Aber was ich tue:  
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Ich verbinde hier für uns  das Unsichtbare mit dem Sichtbaren, das Wunder mit 
dem Alltag, die Seele mit dem Körper und Geist.  

So wird der Alltag wieder leicht, er wird zum erlebten Wunder.  

Ich bekomme immer wieder mit, wie die Spiritualität vom Alltag getrennt wird. Das bringt 
mit sich, dass der Alltag als "anstrengend" empfunden wird, wir funktionieren, aber ohne 
Genuss, ohne Freude.  

Meine Meinung ist: Wir können nicht unspirituell sein, niemand kann das, denn wir sind 
spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Die Spiritualität erleichtert das 
Leben, sie braucht keine "Auszeit vom Alltag". Wir müssen uns von nichts "frei machen" 
und nichts "noch schnell erledigen", um uns der Spiritualität zu widmen! 

Für mich ist also ganz klar, warum ich meine Veröffentlichungen schreibe:  

Wir alle lesen und hören ganz tolle spirituelle Weisheiten und innerlich geschieht dann auch 
etwas mit uns. Dann leben wir weiter wie bisher - oder vielleicht ein klein wenig anders.  

Mein Hauptanliegen ist, dass Menschen gerne leben. 

Die Erde freut sich so sehr über Dein Dasein! Du bist erwünscht, willkommen und Dein 
Dasein macht großen Sinn in der Gesamtharmonie des Universums. Diesen größten Plan 
überschauen wir Menschen nicht. 

Meine Freunde wissen, wie die Impulse immer in mir entstehen. Sie reden mich oft darauf 
an, wie viel Zeit es braucht, das dann alles niederzuschreiben und zu veröffentlichen. JA - 
richtig. Doch: Ich genieße es, zu schreiben, denn es macht mich glücklich, wenn es 
einem von Euch eine positive Veränderung schenkt. Ganz nebenbei tut es mir gut, alles 
zusammenzufassen und zu ordnen. 

Wenn ein Leben glücklich gelebt wird, oder ein bisschen mehr Glück in einem 
Menschenleben sich breit machen darf, so habe auch ich Glücksgefühle! Glück ist Freiheit. 
Glück ist Liebe. Glück ist für mich: gerne leben, einfach leben, relaxt sein.   

Ich lasse mein Wissen fließen, ich verschenke es. Und dadurch wird es mehr ☺ denn auch 
Wissen ist Energie, ist Kraft; Wissen ist also auch eine Ausdrucksmöglichkeit von Liebe.  

Jetzt darf - so meine Erfahrung - Veränderung ganz leicht und schnell geschehen! 

Meine Aufgabe auf dieser Erde sehe ich darin, dieses hohe Wissen auf der ganz irdischen 
ALLTAGS-Menschenleben-Ebene klar zu machen. Jede noch so hohe Weisheit zeigt sich in 
den kleinsten alltäglichen Menschenhandlungen, in der Natur, im Straßenverkehr, überall! 
(z.B. einatmen - ausatmen: das ist eine hochspirituelle Angelegenheit - wir wissen es nur 
nicht! Wir essen, verdauen, scheiden aus - würdigst Du diese wunderbare Möglichkeit, die 
Dir Dein Körper dadurch erschließt? Es ist ein Wunder! Der Marillenbaum bei mir im 
Stubaital, der weniger Stunden Sonnenlicht bekommt als der Marillenbaum im Burgenland, 
entwickelt anstelle der großen Früchte viele kleine, supersüße Marillen, damit sie alle noch 
in die Reife kommen. Wie intelligent!).  

Ich möchte mit diesen Publizierungen die Brücke bauen, wir können alles was wir fühlen, 
denken, erleben und machen, nun auf eine andere Art und Weise betrachten und die 
göttliche Gnade, das große Wunder darin erkennen. Wir können so gerne und einfach - 
göttlich! - leben! Die größte Weisheit, das größte Wunder zeigt sich im Kleinsten, 
Einfachsten, Unscheinbarsten - wenn wir den Blick dafür entwickeln. 

Würdigen wir unser körperliches Menschendasein als spirituelle Wesen und 
machen wir eine fließend-liebevolle EINHEIT, eine göttlich-menschliche, eine irdisch-
himmlische HARMONIE daraus! 
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Du findest im folgenden immer wieder den Hinweis "ÜBUNG". Das heißt: Lehn Dich 
zurück, nimm Dir eventuell Zettel und Stift zur Hand und mach gleich mit. Bitte mache nicht 
nur vom Kopf aus mit, sondern spüre Dich auch in die Fragen hinein.  

1. Die Affenfalle 

Meine Abschiedsformel in den letzten GLÜCKS Impulsen Nr. 9 war "panta rhei - alles fließt". 
Hier möchte ich weitermachen. 

Im Alter von 24 Jahren besuchte ich zum 1. Mal ein Seminar bei meiner geschätzten und 
geliebten Lehrerin Prof. Mag. Margarita Zinterhof (www.zinterhof.at). Rita begleitete mich 
über so viele Jahre, wir sind bis heute liebevoll freundschaftlich und kollegial verbunden 
und in Kontakt. Weiterhin möchte ich ihre Bücher und CDs wärmstens empfehlen. Ihre 
Arbeit ist unkompliziert, getragen von einer großen Weisheit und einem enormen Wissen, 
einfach (eines meiner Hauptanliegen!) und dementsprechend wirkungsvoll! 

Was Rita in fast jedem Seminar erklärte, war, dass es im Leben ein stetes Loslassen 
braucht, um sich weiterentwickeln zu können, um positive Veränderung zulassen zu 
können. Sie erklärte uns die sogenannte "Affenfalle": 

Die Affenfalle - Wie fängt man Affen? 

Man sucht sich einen Baum mit einer Aushöhlung, deren Eingang so groß ist, dass ein Affe 
nur mit der geöffneten Hand hineingreifen kann (eine Faust passt nicht durch). In die 
innenliegende Höhle legt man z.B. Nüsse. Der Affe - neugierig - greift in den Baumstamm 
und findet die Nüsse. Er hält sie in der Faust fest. Obwohl die Jäger sich schon nähern, ist 
er nicht bereit, seine Hand zu öffnen, um sich zu retten. Er müsste lediglich die Nüsse 
loslassen, um flüchten zu können. Er tut es nicht.  

Ich finde mich in dieser Metapher immer wieder.  

Die Tragweite der ihr innewohnenden Weisheit im täglichen Leben erschließt sich mir in 
den letzten Tagen mehr und mehr, und so konnte ich von meinem Leben auf die globale 
Ebene schließen (Hermetisches und Geistiges Gesetz der Analogie: Wie im Kleinen, so im 
Großen. Wie Innen, so Außen. Wie Oben, so Unten.) Meine Rückschlüsse möchte ich Euch 
hier näher bringen, wie immer verbunden mit Anregungen und Tipps für Euren Alltag.  

 

2. Selbstheilungskraft -Wege aus der Krankheit. 

 Alles ist Energie, Schwingung. Energie will fließen. 
 
Ich schließe hier an meine GLÜCKS Impulse Nr. 3 vom März 2013, Kapitel 2. Der Mensch 
will lieben. Die Liebe will fließen an, sowie an die GLÜCKS Impulse Nr. 7, Kapitel 3. 
Verbinde oder trenne ich? Wie lebe ich meine Verbindungen? sowie an meine 
Veröffentlichung Die Kooperation Deiner Ebenen auf dem Facebook Blog "The Three Tree". 
Diesen Artikel hänge ich am Ende dieser GLÜCKS Impulse an. 
 
Mit 14 begann ich, mich für die Chakren und "Heilung" auf feinstofflicher Basis zu 
interessieren (ich entdeckte damals Weisheiten und Schriften von Mantak Chia, Rüdiger 
Dahlke, Thorwald Dethlefson, Ellen Grasse sowie Hermes, Paracelsus und christliche 
MystikerInnen), und aufgrund meiner Krankheitsgeschichte vertiefte ich mich immer mehr 
in diese Thematik. Ich hatte bis vor 11 Jahren zahlreiche körperliche Probleme und 
Schmerzen, die mir oft unerträglich schienen (auszugsweise: Entzündungen in den 
weiblichen Organen mit mehreren Krankenhausaufenthalten von 1987 bis 1993, 
Nierenbeckenentzündungen und Blasenentzündungen bis 2002, Bandscheibenvorfälle inkl. 
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Lähmungserscheinungen in Armen und Beinen in den Jahren 1989 - 2004, Neuralgien in 
den Gesichtsnerven mit anschließender Gesichtslähmung im Jahr 1998, schwere Probleme 
im Kiefer mit mehreren operativen Eingriffen von 1994 - 2002 u.a.m.). Meine Motivation, 
Wege zur Linderung meiner Schmerzen und zur Behebung der seelischen Ursachen zu 
finden, war also enorm.  
 
Wir wissen seit Ewigkeiten: Jedes Symptom und Krankheit hängt mit einer energetischen 
Blockade und einer seelischen Ursache zusammen. Irgendein Fluss ist unterbrochen, auf 
irgendeiner Ebene (Gedanken, Kommunikation, Gefühle, Energiemeridiane, Hormone, 
Nervenbahnen...). Das ist nichts Neues. 
 
Hier ein paar Zitate zu diesem Thema: 
 
Sokrates (469 v.Chr. - 399 v. Chr., Athen, Philosoph): 
"Es gibt keine von der Seele getrennte Krankheit." 
 
Vergil (70 v. Chr. - 19 v. Chr., röm. Dichter und Epiker): 
Wenn wir an Gesundheit denken und uns gesund sehen, werden wir von Tag zu Tag heiler. 
 
Immanuel Kant (1724-1804, D, Philosoph der Aufklärung): 
Durch den bloßen Vorsatz, seiner negativen Gefühle Herr zu werden, geht es uns schon 
besser. 
 
Ernst M. J.  Karl Freiherr von Feuchtersleben (1806-1894; Wien, Arzt, Philosoph, Dichter): 
Gebt dem Geist positive Kraft und tausend Krankheiten sind gelöscht. 
 
Christian Morgenstern (1871-1914, D, Dichter, Schriftsteller): 
(passend zum 1. Prinzip im Huna Schamanismus: IKE - Die Welt ist, wie Du sie Dir 
vorstellst.) 
Gesundheit ist die zwingende Folge positiver Lebenseinstellung. 
Schlimmer als Krebs und Herzinfarkt sind negative Vorstellungen. 
 
Hildegard v. Bingen - 12. Jhdt. 

"Krankheit entsteht, wenn der Mensch seinen Platz in der Schöpfung nicht 

erkennt." 

In jeder Krankheit liegt eine Chance zu wachsen. 

Der Körper kann nicht heil werden, so lange die Seele leidet. 

Heilen kann der Körper nur durch seine Selbstheilungskraft, sofern die seelische 

Ursache beseitigt ist. 

 

Paracelsus (1493-1541), Theophrastus Bombastus von Hohenheim 

Heilen kann nur einer. Es ist der unfassbar kundige und unbegrenzt tüchtige Heilmeister in 

uns, unsere innere Heilkraft. 

Krankheit bedeutet, dass der innere Arzt und Heiler durch ein unstimmiges Leben 

geschwächt und behindert wurde.  
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Ein einziger falscher Gedanke kann krank machen.  

Angst und übermäßige Sorge sind eine Hauptkrankheitsursache. 

Wer gegen die göttlichen Gebote der Liebe und Freude verstößt, wird krank. 

Wer mit den Mitmenschen nicht zurecht kommt und in Disharmonie lebt, wird krank.  

Verzeihen ist die größte Heilung. 

 

3. Das einfache Lösen von Blockaden 
 
Energethiker dürfen das Wort "Heilung" nicht verwenden. Wir verwenden daher Begriffe 
wie "Auflösen", "Erlösen", "in Fluss bringen" etc.   
Aber was bedeutet das ganz konkret, wie entstehen Blockaden genau, und wie löse ich 
diese Blockaden?  
Nun haben wir jahrzehntelang an den Blockaden herumgedoktert, auf allen möglichen 
Ebenen, mit x-Methoden. Sicher, damit wurden Erfolge erzielt, ich habe ja genau in diesem 
Bereich gearbeitet. 
 
Jetzt, noch vielen Jahren des Selbst-Tests, wage ich zu behaupten: Es geht noch einfacher! 
Ich möchte nebenbei noch erwähnen, in welcher Form sich zeigt, ob wir in der Affenfalle 
hängen: 

o grundlegend alle Krankheiten und Symptome 
jedenfalls aber:  

o Übergewicht, Cellulite, lokale überproportionale Fetteinlagerungen, Verstopfung oder 
langsamer Stoffwechsel 

o Müdigkeit, Trägheit 
o Burn-Out 
o Trockenheit der Schleimhäute, verstopfte Nase 
o Kalkablagerungen (egal wo!) 
o Jede Form von Anspannung, Verspannung (das trifft wirklich fast jeden Menschen!), 

Versteifung, Verformung (z.B. Lordose, Morbus Bechterew) 
o nicht frei fließender Atem, Kurzatmigkeit, Bluthoch- oder Niederdruck 
o Schilddrüsenfunktionsstörung 
o Bauchspeichelfunktionsstörung 
o jeder Moment, in dem wir uns unfrei, angespannt oder nicht ganz relaxt fühlen 

 
Wie Blockaden entstehen: 
Ganz einfach: Es gibt irgendetwas in unserem Leben, das wir festhalten. Interessant war 
für mich die Feststellung, dass es hier gleichwertig um "Unsichtbares" geht wie um Materie. 
Ich schreibe Euch hier einige Beispiele. Vielleicht findest Du etwas darin. 
 
ÜBUNG 
Zu diesem Punkt bitte ich Euch alle um Rückmeldungen, falls Euch noch etwas einfällt, 
das der Mensch festhalten kann!  
Mache Dir bitte während des Lesens dieser Beispiele bewusst: Alles, was Du festhältst, 
kann in Deinem Leben dann nicht frei fließen!  
Frage Dich also mit Hilfe der untenstehenden Auflistung (die sicher nicht vollständig 
ist): 

o Was teilst Du nicht so gerne?  
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o Wovon glaubst Du, noch nicht genug zu haben?  
o Woran hältst Du fest? 

Es liegt dann etwas Einschränkendes in dem Bereich. (Man nennt das bekanntlich auch 
"Mangelbewusstsein".) 
 
 

o Erste große Frage: Sammelst Du etwas? Dann empfehle ich einen Einzeltermin! 
o Geld (großes Thema, oder?)  
o Wissen  
o Geheimnisse  
o Menschen / Freunde 
o Beruf 
o Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, Dogmen 
o Urteile 
o Werte 
o Kontrolle 
o Macht 
o Kraft in jeder Ausdrucksmöglichkeit 
o alles Materielle (z.B. das Auto/Fahrzeug jeder Art nicht gerne herleihen, CDs, Bücher, 

Gewand, Einbaumöbel sind da auch so ein Thema, und alles andere, das Materie ist) 
o Talente, Begabungen (ich kenne so viele Menschen, die etwas ganz Tolles 

wunderbar können, und sie machen nichts damit... ich hoffe Ihr fühlt Euch alle 
angesprochen ☺) 

 

Nutze die Talente die Du hast! 
Die Wälder wären still, wenn nur die begabtesten Vögel sängen. 

(Henry van Dyke) 

 
ÜBUNG 

Tipps  für eine leichte Blockadenlösung in Eigenregie: 

Nehmen wir an, Du bist Dir einer Blockade bewusst.  

Denke nicht mehr an die Blockade, sonst fließt Deine ganze Energie in die Blockade 
und nicht in die Lösung! (Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Energethiker-
Grundsatz und auch das 3. Huna Prinzip MAKIA.) 

Lege Dich hin. Entspanne Dich.  Verbinde Deine Ebenen (siehe ganz unten mein Artikel 
"Die Kooperation Deiner Ebenen"), werde zur fließenden harmonischen Einheit.  

Richte Deine gesamte Konzentration und Aufmerksamkeit nun auf alles, was 
allein schon in Deinem Körper ständig fließt. Alles ist im Fluss! Sage Dir laut oder 
innerlich z.B. folgendes (ändere oder ergänze es bitte, so dass es sich für Dich gut anfühlt): 

"Das Blut und die Lymphe fließen durch meinen gesamten Körper. (Spüre es! Das ist total 
real!) 

In meinen Nervenbahnen ist ein reger Fluss. (auch bewusst machen, dass das die 
tatsächliche und unumstößliche Realität ist. Wäre es anders, würde der Körper sofort 
sterben!) 

Stetig fließen unzählige Informationen durch meinen gesamten Körper und Geist.  

Alle Körperflüssigkeiten fließen ungehindert und frei." 
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Erweitere gerne die Übung, z.B. so: 

"Meine Sprache fließt. Meine Liebe fließt. Meine Gefühle fließen. Meine Gedanken fließen. 
..." 

"Ich kann  nicht sagen, ob es besser 
werden wird, wenn es anders wird. 

Aber so viel kann ich sagen: 
Es muss anders werden 

wenn es gut werden soll." 

(G. Ch. Lichtenberg) 

 
ÜBUNG 

Du kannst Dich dann auch noch fragen:  

o Was fördert/erleichtert/unterstützt mein Fließen? (das Fließen in mir und in allem 
Unsichtbaren, das mich ausmacht oder das mit mir verbunden fließen möchte - zu 
mir hin und durch mich durch? 

o Welche Farbe? 

o Welche Musik? 

o Welcher Gedanke, welche Worte? (Affirmation, z.B. "Ich liebe und segne das Fließen 
in mir.") 

o Welche Imagination? Es gibt überall wunderbare Beispiele für Fließen:  
bewegtes Wasser (Wasserfall, Springbrunnen, Bewässerungsanlage, Fluss, Ozean, 
Wasserleitungssysteme, Waschstraßen) 
Banksysteme, die Geld in Hülle und Fülle in alle Richtungen und Währungen fließen 
lassen 
fließender Verkehr 
Benzin und Öl in jedem Motor 
Fließbandproduktion 
die fließenden Bewegungen z.B. von Tänzern 
die fließende Harmonie beim Beobachten eines aktiven Webstuhls 
u.a.m. 

 

Gedanken: Was heißt das auf der globalen Ebene? 

Gleich vorhin: Ich möchte weder eine Glaubens-Institution, noch irgendein 
Regierungssystem hier angreifen!  

Als mir klar wurde, dass - in meinem Fall - das zurückgehaltene Wissen, das 
"Geheimniskrämern" mit meinen spirituellen Erkenntnissen, zu einer Menge 
gesundheitlicher Probleme (weil Blockaden) geführt hatte, vertiefte ich mich meditativ in 
dieses Thema des "Festhaltens" von Wissen.  Das alte Sprichwort "Wissen ist Macht" 
verführte mich regelrecht dazu, mein eigenes Machtstreben auch im großen System 
anzusehen.  

In vielen Systemen dieser Erde war und ist es sogar noch so, dass nur eine gewisse Anzahl 
und Auswahl an Menschen Zugang zu Wissen erhielt oder erhält. In diesem Sinne spielten 
Regierungen und Glaubenssysteme zusammen, denn in sehr vielen Religionen war der 
Besuch z.B. einer Messe nur einer gezielten Auswahl an Menschen (meist Männern ab 
einem gewissen Alter, teils aus einem gewissen höheren Stand) erlaubt. Die Meditation 
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wurde nur den Geistlichen weitergegeben, nicht aber dem "Volk".  Die Bibliotheken der 
Kirche bargen und bergen einen enormen Wissensschatz, der strengstens bewacht wird. 
Wie man von Willigis Jäger (Benediktinermönch und Zen-Meister, ein hochinteressanter, 
humorvoller, enorm gebildeter und spüriger Mensch!) hört, bekam er Probleme, als man bei 
den Benediktinern sah, dass er sich v.a. die Mystiker ausgeliehen hatte. Klar - die Mystik 
birgt große Kenntnis der Seelenkräfte! 

Ebenso werden und wurden Medien vom Regierungsapparat enorm lizenziert und 
kontrolliert (bzw. in höchstem Maße beeinflusst). Bis heute beobachte ich, wie öffentliche 
Meinungen ganz leicht über die Berichterstattung beeinflusst werden. Und dann wird jede 
Menge Unter-Haltung angeboten, das heißt für mich: Die Energie wird "unten gehalten". In 
den Schulen erfährt man nicht wirklich viel über Energie (wie seltsam - ALLES ist Energie!), 
oder was Geld überhaupt ist und wie man dazu kommt, wie die Börse funktioniert, wie 
Kurse und Preise gelenkt werden...  

So wurden bzw. werden die Menschen "klein" gehalten.  

Jetzt läuft aber das Wissen-System anders:  

Wenn wir unser Wissen weitergeben und unsere Aufmerksamkeit auf ein neues Thema 
richten, fließt uns Information auf feinstofflicher Ebene einfach so zu, von allen, die etwas 
über das Thema wissen, das uns gerade interessiert. Ich merke das, während ich z.B. ein 
neues Seminar ausarbeite, oder während ich meine GLÜCKS-Impulse innerlich zu 
formulieren beginne.  

 
ÜBUNG 

Kannst Du Dein Wissen gut durch Dich durch - zu Anderen hin fließen lassen? Dann hast 
Du die beste Voraussetzung für diese Übung geschaffen! 

Was interessiert Dich aktuell? Worüber möchtest Du gerne mehr wissen? 

Öffne Dich. Nimm auf Deine Art und Weise wahr, wie Du mit allem und jedem verbunden 
bist. Öffne auch Dein Ku, Dein Körperzellgedächtnis. Kommuniziere mit dem unsichtbaren 
Feld, dass Du Dich für das Thema xy interessierst. Bitte alle, die Dich empfangen (das sind 
nicht nur Menschen!), dass sie Dir Informationen zukommen lassen, über Deine Träume, 
über Begegnungen, über Eingebungen und auf jede andere mögliche Art und Weise. Habe 
dann immer einen Zettel mit Dir, um Dir notieren zu können, wenn eine neue Info 
hereinkommt. Bleibe fokussiert und offen.  

Dieser Prozess kann natürlich sehr lange dauern. Aus meiner Erfahrung kommen immer 
wieder neue Infos herein - über Monate! So lange, bis Du Dich einem neuen Thema 
zuwendest. Wichtig ist, keine Einschränkung zu haben, auf welche Art und Weise Du 
Wissen erhältst. Wahrnehmung und der universelle Informationsfluss sind ein weites Feld! 

 

4. Ver-Bindungen frei fließend und liebend leben 

So. Jetzt gehört endlich und ganz klar mit einem Dogma aufgeräumt, das jedenfalls zu 
diesem Thema des freien Fließens gehört.  

Es gibt 2 Gründe für mich, warum wir uns dauern von etwas oder jemandem glauben, 
trennen zu müssen - oder uns von vornherein nicht binden wollen bwz. es nicht wagen.  

Grund Nr. 1: 
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Jahrzehntelang wurde uns eine Botschaft auf verschiedenste Arten und Weisen 
eingetrichtert, mir fallen ein paar Sätze dazu ein: 

o Jeder muss unabhängig sein. (v.a. Frauen dürfen von einem Mann nicht abhängig 
sein. - Emanzipation nannte sich das dann) 

o Du darfst niemanden brauchen. 

o Du musst alles alleine machen können. 

o Berufskollegen sind Konkurrenten. Du musst "besser" sein als die Anderen. 

o Gehe keine Verpflichtungen ein.  

o Binde Dich an nichts und niemanden.  

etc. etc.  

 

Das mag in gewisser Weise alles seine Berichtigung gehabt haben und haben. Aber die 
Kehrseite der Medaille ist - nach meinem Empfinden - folgendes: 

Wir wurden dadurch indirekt ständig aufgefordert, uns zu trennen.  

Folge: Wir glauben, wir müssten alles alleine bewältigen können. (Hierzu auch Punkt 5. Die 
Energethiker-Krankheit) Wir lassen uns nicht helfen. Wir wollen "Unverbindlichkeit".  

Das widerspricht der Liebe. Es richtet sich gegen das fließende Verbundensein, gegen 
himmlische Gesetze. Und: Es ist ein enormer Kraftaufwand, sich gegen Verbundenheit zu 
wehren! 

Wie war das bei mir? 

Kürzlich musste ich schockiert feststellen: Es gibt Menschen, bei denen ich das Gefühl 
habe, sie zu brauchen. Nach einigem inneren Kampf war es so weit. Ich brauchte viel Mut. 
Und dann sagte ich einigen meiner Freunde: "Du, ich glaube, ich brauche Dich. Kannst Du 
damit leben?" 

Die Reaktionen waren durch die Bank umwerfend liebevoll (ich schätze mich sehr glücklich, 
solche Freunde zu haben).  

Und kurz darauf veränderten sich meine Freundschaften: Ich liebte alle und alle liebten 
mich - und plötzlich war das komische Gefühl, der komische Gedanke "ich brauche Dich" 
weg; ich "brauchte" keinen mehr. Jegliche Erwartungshaltung war komplett verschwunden. 
Jeder durfte alles absagen, ohne mich zu enttäuschen.  

Aber ich weiß jetzt auf allen Ebenen, und ich spüre ganz konkret, wie sehr wir alle einander 
lieben und schätzen. Das ist allerdings ein ganz anderes Gefühl und ein anderes Wissen als 
früher, es geht in tiefere, höhere, weitere Schichten! Es ist vielleicht die "absolute 
Gewissheit".  

Ich vermute, es war v.a. meine innere Erlaubnis, jemanden brauchen zu dürfen, die diese 
Veränderung herbeiführte. Ich habe das Gefühl und den Gedanken angenommen, in mir 
bewegt, dann habe ich es "entwertet", akzeptiert, dass es so ist und den Anderen 
gegenüber ausgesprochen.  

Die einfachste Form von Erlösung eines Gedankens und eines Gefühls ist: Zulassen und 
Annehmen! 

 

Das Ganze jetzt auf globaler Ebene:  
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Natürlich kommt die Frage auf: Ja, wie soll ich mich denn mit dem Bettler auf der Straße, 
dem verlogenen Politiker, dem radikalen Massenmörder und diesen ganzen Menschen 
verbunden fühlen?  
Die Lösung ist ganz einfach: Das sind meiner Meinung nach die ganz großen mutigen 
Seelen!  

Diese vielen Menschen, die Leid tragen und Leid verursachen, die tun das für die 
vielen anderen, die ihre Gedanken und Gefühle nicht leben können, die es sich 
nicht erlauben oder es nicht wagen!   

Keinesfalls möchte ich irgendjemanden dazu ermutigen, Rachgelüste auszuleben etc. Ich 
arbeite ja darauf hin, dass jeder von uns sich zur Liebe erhöht und die alten Gefühle 
(Überlebensgefühle - also alles, das sich unangenehm anfühlt) zu erlösen und zu beenden. 
Mein oberstes Ziel ist die Liebe, die Freude, die Versöhnung mit allem. Streben wir also alle 
gemeinsam der Neuen Zeit freudvoll entgegen - das heißt:  

Beenden wir Leid, gegenseitige und Selbst-Verletzung, Krankheit und Schmerz! 

Wir schaffen das - und gemeinsam geht es noch besser! 

 

Grund Nr. 2: 

Jeder von uns hat Verlust erlitten. Bei Menschen durch Tod, Krankheit (v.a. psychischer 
Natur - wer bleibt befreundet, wenn der Andere Schizophrenie oder Ähnliches hat?),  
Beziehungsbeendigungen, Übersiedelungen etc., auf materieller Ebene durch Konkurs, 
Burn-Out, Geldtasche verloren etc.  

Das hat etwas zur Folge, das wahrscheinlich jeder von uns kennt: Die Verlustangst. Und 
diese wieder hat zur Folge, dass wir an nichts und niemandem mehr hängen wollen. Wir 
gehen keine verbindliche Beziehung mehr ein etc.  

 
ÜBUNG Versöhnung: Eine mögliche, erlösende, neue Verbindung 

Es ist recht mutig von mir, diese Übung jetzt so in aller Kürze zu schreiben, aber ich 
empfehle Euch, Euch zuerst mal in die Seelenebene zu erhöhen.  

Nimm Dir Zeit dafür. Komm rauf in die sogenannte Helikopterperspektive (in diesem Fall 
empfehle ich sogar die "Raumschiff-Perspektive") und sieh Dir an, mit einem ganz großen 
weiten Blick, was hier auf der Erde geschieht, ohne Fokus auf irgendeine Wertung. Ganz 
neutral. Nur hinsehen. Hinspüren.  

Und dann, aus dieser Perspektive heraus,  bedanke und verneige Dich bei/vor allen 
Opfer- und Täter-Seelen. Tu das jedenfalls auch vor Dir selbst, vor Deiner Seele, für alles, 
das Du an "Opferdasein" gelitten hast (jetzt und in allen früheren Daseinsformen) und 
gleichwertig für alles "Täterhafte" das Du getan, gedacht und gesprochen hast (ebenso 
vom Anbeginn bis heute).  

Dann begegne allen Seelen jener Menschen, die Dir "weggestorben" sind und unter deren 
Tod Du leiden musstest. Spüre ihre Gegenwart, ihre unendliche Liebe! Sag ihnen, was es 
noch zu sagen gibt. Lass Dich umarmen. Lass die Liebe fließen.  

Wisse: nichts und niemand geht verloren! 

Und jetzt: 

Versöhne Dich mit Dir und der Welt. Lass alles gehen. Werde neu geboren. Voller Liebe. 
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Wenn wir uns dieser einfachen, seit Jahrtausenden in allen Kulturen 
millionenfach gesagten und geschriebenen Weisheit "Alles und alle sind 
miteinander verbunden" wirklich voll und ganz öffnen, wenn wir uns dem ohne 
Angst hingeben, kommen wir in einen ganz neuen Level , in die frei fließende 
Liebe. Das nennt sich wohl dann bedingungslose Liebe! 

 

5. Die Berufskrankheit der Energethiker: Es muss mir immer gut gehen. 

 

Vielleicht betrifft dieser Absatz auch Ärzte, Psychotherapeuten und alle Menschen in 
Heilberufen? Ich weiß es nicht.  

Aber ich kenne das sehr gut: Ich habe ein Problem und kann es nicht gleich lösen, weil es 
ja so viel Anderes zu erledigen gibt. Es geht mir von Stunde zu Stunde schlechter. Ich gleite 
in einen Zustand, den ich schon lange nicht mehr hatte. Dann kommen so Gedanken wie 
"Das ist ja peinlich, in meinem Berufsstand darf es mir so nicht gehen." 

Kennst Du das? 

Vielleicht ist in Dir auch das veraltete und würdelose Urteil, wenn Du jemanden aus unserer 
Branche siehst, der grad eine Krise oder einen Angstzustand oder heftige Emotionen hat: 
"Na, so wie es DEM Kollegen gerade geht, kann der ja nicht gut sein." - Dann erlöse es, 
aber rasch!!! (Ich helfe Dir gerne, wenn Du möchtest. Melde Dich einfach bei mir... ich  
kenne das von früher.) 

 

Wenn Du das Problem von Dir selbst kennst ("peinlich, wie es mir geht"), ist mein Tipp:  

1. RELAX! Es ist ok, dass es Dir nicht gut geht!  

2. Ruf eine Kollegin/einen Kollegen an und lass Dir helfen, dann DAS zeichnet Dich aus.  

In meinem Leben hat es sich so wunderbar gefügt, dass ich ein kleines Konsortium von 
KollegInnen zu Freunden habe. Wir helfen immer und überall einander. Nichts ist uns 
voreinander peinlich, kein Problem ist zu klein oder zu groß oder zu krass. Aus einem 
Plaudern ergibt sich ein Einzeltermin - im Kaffeehaus, beim Spazierengehen, einfach so. 
Und schon ist das Problem gelöst, und mein(e) Kollegin/Kollege respektiert mich genau 
gleich wie davor. Denn die KollegInnen zeichnen sich dadurch aus, dass sie mich in meiner 
vollen Würde lassen, auch wenn ich als "Häufchen Elend" oder als "Rumpelstilzchen" vor 
ihnen sitze! 

Und das ist mit ein Grund, warum es für mich keine Konkurrenz gibt: Wir sind alle gut! 
Jeder von uns arbeitet ein bisschen anders, kommuniziert ein bisschen anders. Ich bin nicht 
die eierlegende Wollmilchsau. Ich muss und ich will nicht alles können und wissen. Und 
DAS macht mich frei von jeglichem Druck! Ich kann jederzeit in Urlaub gehen - und weiß 
meine KlientInnen in besten Händen! 

 Das ist sooooo erlösend und befreiend, Ihr Lieben!  

Empfehlung:  

Schaffe Dir ein solches Netzwerk. Seid füreinander da.  

 

6. Verbinden von Alltag und Spiritualität 
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Speziell die Energetiker versuchen gerne, sich von ihrer Spiritualität abzuschneiden, wenn 
große "3D"-Angelegenheiten zu erledigen sind, z.B. Übersiedelung. Aber auch alle anderen 
Menschen tun das dauernd.  

Ich vermute, dass es keine GLÜCKS Impulse gibt, in denen es nicht um das Verbinden der 
alltäglichen Handlungen mit der Spiritualität geht.  

Ich möchte also hier nicht wieder einzelne Möglichkeiten aufzählen, denn dann umfassen 
diese Impulse nicht 14, sondern mindestens 20 Seiten.  

In meiner heutigen Einleitung steht auch wieder einiges dazu... denn DAS ist meine 
Berufung: Im Alltag spirituell sein - und dies konkret weiterzugeben.  

 

Ich wünsche Euch die Selbst-Liebe, Euch hinzusetzen und entweder die Übungen, die ich 
oben erkläre, oder sonst irgendwas das Euch weiterbringt, einfach zu machen! 

 

Euer "GLÜCKSKIND®" Sigrid Mara 

ANHANG: Artikel "Die Kooperation Deiner Ebenen" 

Seit Monaten beobachte ich gemeinsam mit Ina, wie sehr die Seele sich nun in unser Leben 
"einmischt", ihr Ruf wird unüberhörbar.  

Wir entscheiden uns plötzlich für neue Wege, dies oft sogar in größeren Angelegenheiten 
und Lebensbereichen wie z.B. Beruf, Partnerschaft, Wohnort. Ebenso fällt mir beim 
Rückblick auf die ganze Entwicklung der Spiritualität und Energetik auf, dass das Ego, der 
Verstand und auch das Unterbewusstsein fast schon so behandelt wurden, als müssten wir 
sie ausradieren. Aber in allem schlummern Schätze! Wer wärest Du ohne Verstand? Dein 
Ego hat Dir vielleicht schon gute Dienste erwiesen, und in unserem Unterbewussten 
(Körperzellgedächtnis) ist schließlich nicht nur Negatives gespeichert. Ebenso verhält es 
sich mit dem Erbe aus den Ahnenlinien: Es ist sicher gut, die Ahnen zu heilen, doch auch 
von ihnen durften wir ein Erbe übernehmen, auch von ihnen dürfen wir uns segnen lassen.  

Aus meiner persönlichen Wahrnehmung empfehle ich Euch, JETZT alle Eure Ebenen, die 
Euch ausmachen, zu lieben, wertzuschätzen und sie um eine GUTE KOOPERATION zu 
bitten. Bei aller wertvollen Transformationsarbeit, ja: es war gut, das Ego mal genauer 
unter die Lupe zu nehmen etc. - aber JETZT ist es Zeit für VERBINDUNG, denn die Liebe 
trennt nie, nichts und niemanden, sie will alles fließend verbunden wissen.  

Wie auch immer Du Deine Ebenen bezeichnest ... Bitte erstelle für Dich selbst 
eine Liste mit Deinen Bezeichnungen aller Ebenen, die es Deiner Meinung nach 
in Dir gibt!  

Ich mache hier nur ein paar Vorschläge mit den mir bekannten Bezeichnungen: 
 
o Unterbewusstsein (Körperzellgedächtnis, Unteres Selbst, Ku), Bewusstsein, 

Überbewusstsein, Hohes Selbst, Höchstes Selbst  
o die Chakren 
o Ego  
o Inneres Kind 
o Verstand, Gedanken 
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o Geist  
o Gefühle 
o Seele  
o Aura (Ätherleib - Lichtkörper, Emotional-/Astralkörper, Mentalkörper)  
o physischer Körper  

Ich empfehle Dir, verbinde Dich mit der Energie der höchsten Ebenen und lasse den 
goldenen Segen auf alles was Du bist und sein kannst fließen. Gehe dann mit allem, das 
Dich ausmacht, in liebevollen Kontakt, bedanke Dich, ev. entschuldige Dich (z.B. bei Deiner 
Seele, weil Du auf ihren Ruf so lange nicht hören konntest) und ermächtige alle Ebenen, 
vertraue ihnen und bitte sie, sich miteinander zu verbinden und liebevoll zu kooperieren. 
Lass diese Verbindung zu Deinem besten Freund / Deiner besten Freundin, Deinem Berater 
/ Deiner Beraterin werden. Vertraue.  

Ich wünsche Dir viel Freude beim Verbinden!  

Sigrid Mara, GLÜCKSKIND 
 

Liste der bisher erschienen GLÜCKS Impulse: 
 
Gerne schicke ich Dir auf Anfrage meine vorangegangen Impulse zu: 
 
Aktuelle Wahrnehmungen - März 2012: 
Die Kraft der Einfachheit 
 
Nr. 1 - Mai 2012: 
1. Die Zeit der Einsamkeit ist vorbei 
2. Kraft Deines Herzens veränderst Du die Welt 
3. Mit negativen Emotionen von anderen Menschen umgehen 
4. Yoga verändert das Leben 
 
Nr. 2 - März 2013: 
Zeit für Ent-Faltung 
1. und wieder das Herz... der große Herz-Irrtum 
2. Der Mensch will lieben. Die Liebe will fließen. 
 
Nr. 3 - Oktober 2013: 
1. Die Neukalibrierung 
2. Die Stadt der Juwelen - das 3. Chakra 
3. Stimmigkeit, Gedanken und Rollenbindung 
 
Nr. 4 - Juli 2014: 
Begegnungen im Heiligen Raum 
1. Die Kraft der Unvoreingenommenheit 
2. Geheilte Weiblichkeit 
3. Nachsatz zur Neukalibrierung 
 
Nr. 5 - Jänner 2015: 
Veränderung durch beobachtende Präsenz 
1. Große, kollektive Veränderungen: Das Neue Resonanzgesetz 
2. Das Innere Kind - aktueller denn je! 
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3. Kontemplation - Stille und Heilung in der Präsenz 
4. Wahrhaftigkeit JETZT 
 
Nr. 6 - Juli 2015: 
Sinnhaftigkeit, erfüllt leben, Bestimmung, der Seelenplan 
 
Nr. 7 - September 2015: 
1. Neue Regeln - was gilt für mich? Verurteile ich? 
2. Was heißt Spiritualität für mich? 
3. Verbinde oder trenne ich? Wie lebe ich meine Verbindungen? 
4. Was gebe ich der Welt?  
 
Nr. 8 - Oktober 2015: Klare Ansage - mutig ins Neue 
1. Das Ego lieben  
2. Alles ist eins - die Individualität im großen Ganzen 
3. Klare Ansage: Mut zu einer Wahrheit, die wir noch nicht ganz kennen 
4. Zentriertheit 
 
Nr. 9 - November 2015: Die Süße des Lebens 
1. Die Süße des Lebens 
2. Intensität, Tiefe 
3. Magie 
 
Du erhältst diese Aussendung, weil Du Dich in meiner Liste eingetragen oder mündlich 
dafür angemeldet hast. Wenn Du keine Zusendungen mehr möchtest, bitte schicke mir 

eine dementsprechende E-Mail.  
 
 
Wie immer, erhältst Du diese GLÜCKS-Impulse als "kostenlosen Service".  
Auf Anregung einiger meiner befreundeten KlientInnen möchte ich bekannt geben, dass Du - wenn 
Du möchtest - eine freie Spende dafür geben kannst. Bitte fühle Dich keinesfalls dazu verpflichtet.  
IBAN: AT772050303300817966           BIC: SPIHAT22XXX 

Empfänger: Sigrid Gleinser, A-6167 Neustift, Gasteig 2  Zweck: Glücksimpulse 


