Ich bin es mir wert
Körper Geist und Seele gehören zusammen. Wir können unseren Seelenplan erkennen.
1. Warum und mit welchen Aufgaben und welchem Ziel bin ich hier?
2. Wer sind die Menschen in meinem Leben, die mir helfen, mein Leben sinnvoll und
gehaltvoll zu leben?
3. Welchen Menschen soll ich helfen?
Es ist zweifelsohne eine Herausforderung, wirklich zu verstehen, warum ich hier bin. Auch
andere Fragen des Lebens kann ich mir mit Hilfe der geistigen Welt beantworten lassen,
wenn ich daran glaube. Der Glaube an Informationsfelder, die uns zur Verfügung stehen,
befreit uns vom „normalen Denken und Grübeln“ und führt uns in die kreative Welt der
Antworten.
Es gilt, Fragen zu beantworten und aus uns selbst heraus zu erfahren. Die Frage nach dem
„Erkenne dich selbst“ war seit jeher die entscheidende Aufgabe der Mysterienschüler. Auch
Rudolf Steiner hat auf ein neues Denken hingewiesen. Wenn das nicht ergriffen wird, dann
geht das normale Verstandesdenken, die reine Logik, in die Dekadenz. In Rudolf Steiners
neuem Denken wird das Wissen mit der Spiritualität verbunden. Rudolf Steiner sagt sehr viel
und sehr Spezielles zum Denken. Er war ein Spezialist in „Sache Denken“ der
Anthroposophie. Das neue Denken ist das, was die spirituelle Wissenschaft aufnehmen
kann. Das normale Denken scheitert meistens und kommt zu falschen Schlüssen. Das neue
Denken findet den Weg in die spirituelle Wissenschaft. Rudolf Steiner hat drei Bücher zum
neuen Denken geschrieben. Unser Verstand steht uns oft im Weg, um grandiose Ergebnisse
zu erzielen. Wir werden sehr kreativ, wenn sich der Verstand aus einigen Entscheidungen
raushält und sich von Zeit zu Zeit zurückzieht und uns nicht determiniert.
Kreative Menschen leben in der Frage

Das Fragen besitzt eine Sogwirkung. Wir können eine Frage formulieren und sie dezidiert
stellen und zusätzlich schriftlich ausarbeiten. Die Frage soll richtig und sehr präzise gestellt
werden. Dann legen wir uns schlafen. Wir grübeln und spekulieren nicht über eine Antwort.
Die Antwort kommt am nächsten Tag oder in der nächsten Woche in Form einer Botschaft
über einen anderen Menschen oder über eine Idee. Es kommt auf die Präzision der Frage
an. Dadurch wird uns offenbart, dass eine geistige Welt da ist, die mit uns
zusammenarbeitet. Ich muss die Fragen nur stellen, und ich muss natürlich davon überzeugt
sein, dass ich mit einem Informationsfeld aus der geistigen Welt verbunden bin und eine
Antwort erhalte. Wichtig ist, Veränderungen und andere neue Umstände im Leben
zuzulassen, damit sich positive Entwicklungen entfalten können und nicht durch Festhalten
am Alten blockiert werden. So können Fragen zu Themen wie: Gesundheit, Partnerschaften,
Geld, Sinnfindungen oder zum Beruf gestellt werden. Die Themengebiete verlangen die volle
Aufmerksamkeit von uns, wenn wir etwas in die Veränderung bringen möchten. Natürlich

können wir nicht erwarten, dass sich Umstände, die wir durch jahrzehntelanges
konditioniertes falsches Denken, Grübeln und tief sitzende Glaubenssätze innerhalb weniger
Tage ändern. Es ist wie bei der Ernte des Bauern. Zuerst muss das Feld gepflügt und neu
bestellt werden. Die Saat darf in die Erde verteilt werden. Zur Ernte gehören Geduld und das
Vertrauen auf gutes Gelingen. Nach einer bestimmten Zeit geht die Saat auf, dann
entwickeln sich die Früchte in ihrer Zeit und irgendwann sind sie reif und können geerntet
werden. Übertragen auf unser Leben bedeutet das, wirkliche Veränderungen werden in der
Tiefe gesät. Kosmetische Korrekturen verändern nur ein wenig die Oberfläche und sind
nicht nachhaltig. Es ist ein Unterschied, ob wir uns am Symbol des Kreuzes auf der
senkrechten oder auf der horizontalen Ebene befinden. Es ist genial, eine harmonische
Balance zwischen senkrecht und horizontal zu finden.
Am Anfang gilt für jeden Menschen, der eine tatsächliche Veränderung in seinem Leben
anstrebt, eine besonders wichtige Frage im Laufe seines Lebens zu klären:
„Bin ich mir es wert, ja oder nein?“
In diesem Moment, in dem ich diese wichtige Frage für mich beantwortet habe, klären sich
automatisch auch die anderen Fragen, wenn wir sie stellen. Es ist also sehr fundamental,
den Sinn und den Wert für sich im Leben zu erkennen und dann danach zu leben.
Es geht darum, zu erkennen, dass das Leben einen Sinn hat, und dass wir es wert
sind, jedoch wir es uns auch wert sein müssen.

