
Energie-Währung und Ho’oponopono

Wenn Du tot bist,
weißt Du nicht,dass Du tot bist.
Es ist nur schwierig für die anderen.

Das Gleiche ist es, wenn Du dummerhaftig bist.
Dummerhaft sind Muster, die an unbewußten dumpfen Dingen haften…
Du hast Deine volle seelische Erlaubnis, diese aufzulösen.

Dazu gucken wir uns einmal an, wie das mit unseren Anhaftungen/
Bindungen so läuft ,wie wir schöpfen , unsere Erfahrungen für uns 
zu dem resonieren, was lehrhaft für uns sein wird.

Das universelle Persil-Programm für Seelenreifung in Beschau 
sozusagen:

Energie ist die Währung des Universums.
Wenn Du etwas Aufmerksamkeit schenkst,
bekommst Du im Gegenzug dafür vom Universum eben diese Erfahrung.

Wenn Du also Deinem Bewußtsein, Deinem bewußten Sein, erlaubst 
sich auf etwas oder jemanden auszurichten,der/das Dich nervt,so 
fütterst Du diesen/diese mit Deiner Energie und Du erneuerst damit 
den geistigen Vertrag nochmal von dieser Sache genervt zu werden.
Sei wählerisch in Deinem Fokus, weil Deine Aufmerksamkeit die 
Energie für die fokussierten Dinge bereitstellt und sie am Leben 
erhält, nicht nur für Dich und innerhalb von Dir selbst, sondern 
auch im kollektiven Bewußtsein aller Menschen.

Wirst Du emotional durch etwas mitgerissen, was Dich Energie an 
Dinge füttern läßt, die Du eigentlich nicht füttern wolltest, so 
wende die Technik des Dir-bedingungslos-Dankens, Dir-
bedingungslos-Vergebens und des Dich-bedingungslos-Liebens an:
Sprich es aus, dass Du Dir dafür dankst, dass Dir gezeigt wird, wo 
Du noch nicht gelöst von Dingen bist, sprich es also für Dich 
selbst wahrnehmbar aus:



Ich danke mir dafür, sprich es aus: Ich vergebe mir, sprich es 
aus:
Ich liebe mich…tu es mehrfach hintereinander, denke es , auch 
laut…höre Dich selber diese Worte sagen…Sie sind Deine reine 
Kraft.
Atme dreimal tief durch, und Du erhälst alle abgeflossene Energie 
und etwas mehr zurück, denn Du hast dieser Sache (die schon so oft 
in verschiedenen Kleidern bei Dir war)erlaubt sich im ersten 
Schritt von Dir zu lösen.
Du hast Dir erlaubt Dich von ihr zu lösen und wenn Sie nochmals 
wiederkehrt, erlöst Du sie nochmal, bis Du selbst völlig losgelöst 
von allem bist, was Dich einst energetisch gebunden hat und sich 
von Dir ernährte und deshalb gerne bei Dir zum Essen kam.
Diese Technik ist sehr effektiv und im ganzen Universum, also 
universell wirksam.
Wenn Du sie ausprobierst, wirst Du das auch bald merken.

Viel Spaß beim Auflösen Deiner Bindungen, die Du schon immer 
loslösen wolltest.

Im umgekehrten Fall ,dass Du Dinge energetisch unterstützen 
möchtest, die Dir gefallen, aber von denen Du meinst, sie noch zu 
wenig zu erfahren, wende genau diesen Fokus der Energie an: Stelle 
Dir die Sache vor, male die Dinge, die Du gerne magst und erleben 
möchtest mit Dir mittendrin in dankbarer,annehmender Weise,in den 
schönsten Farben, den tollsten Gerüchen und schönsten Gefühlen vor 
Deinem geistigen Auge aus.
Gib ihnen Deine unumwundene volle Aufmerksamkeitsenergie, damit 
sie derart genährt zu Deinen neuen Erfahrungen und Erlebnissen 
werden und sich für Dich in Wirklichkeit setzen können.
Das übst Du und noch ein nützlicher Tipp:
Halte die linke immerzu denkende und quasselnde Gehirn-
Hemissphäre, die dazu neigt zu diesen schönen Bildern freche aber 
unpassende Fragen zu stellen und Zweifel zu säen mehr und mehr aus 
der Sache raus.
Das geht nur Dich und Deine Vorstellungskraft etwas an und gedeiht 
besser ohne Zwischenrufe von links.
Diese Zwischenrufe liefern aber sehr wichtige 
Statusinformationen ,wo bedingungslose Selbstliebe noch nicht 
erreicht ist und zeigen Dir, wie weit Du bist in Deinem neuen 
selbstgelenkten Schöpfertum .


