
Liebe Freunde ! 

  

Ich beschäftige mich nun schon lange mit dem Thema - 

"WARUM LEIDEN SO VIELE MENSCHEN - UND WARUM IST ES FÜR SIE SO 
SCHWER AUS DIESEM LEIDEN AUS ZU STEIGEN" 

  

Fast jeder, den ich in meinem Leben getroffen habe, leidet an einer Sache die entweder 

- aktuell ist 

- die schon längst Vergangenheit ist, aber er leidet trotzdem oder 

- er leidet weil ihm sein Verstand einredet, dass in der Zukunft etwas 

geschehen wird, das ihn leiden lassen wird !!! 

  

Nun ja..................... 

den ersten Punkt würde ich noch verstehen, aber warum leidet man wenn etwas schon längst 
vorbei ist ????? 

Und noch extremer - man leidet, obwohl die Situation die zum Leid führt noch nicht einmal 
eingetroffen ist ???? 

  

Da keiner von uns wirklich weiß was morgen geschehen wird, 

konzentrieren wir uns lieber auf den ersten Punkt. 

  

DAS AKTUELLE LEIDEN: 

  

Egal - wenn jemand Übergewicht hat - er will abnehmen, 

wenn jemand zu wenig Geld hat - er will mehr haben, 

wenn jemand krank ist - er will gesund sein, 

wenn jemand Singel ist - er möchte so gerne einen Partner, 



wenn jemand einen Partner hat, obwohl er keinen möchte........ 

usw. usw. usw........... 

Wir könnten nun eine "ENDLOS-LISTE" anfertigen, aber fällt euch schon bei 

diesen wenigen Beispielen etwas auf ? 

Genau: 

WIR WOLLEN NIE DAS - WAS GERADE IST !!!! 

  

Und daran scheitert fast jede Heilung, fast jede Veränderung ! 

  

Bitte glaubt mir...........oder glaubt eurem Herz: 

  

DER ERST SCHRITT IST IMMER - DIE "IST-SITUATION" BEDINGUNGSLOS 
ANZUNEHMEN - KLAR ZU SEHEN - NICHT MEHR DAVONLAUFEN ! 

  

Ohne dass ich mich so annehmen kann, wie ich gerade bin, 

ohne dass ich danke sagen kann für den IST-Zustand, weil nur ICH in 

erschaffen habe und weil er NUR deshalb so ist, damit ICH etwas lernen 

kann..... 

ohne diese ERSTE bedingungslos Annahme geht es nicht weiter. 

Machen wir diesen ERSTEN Schritt. 

Nehmen wir unsere Situation an, egal wie sie auch sein mag und 

erst dann, kann und WIRD sich die nächste Tür öffnen ! 

  

DIE NATUR MACHT KEINE FEHLER - 

DAS LEBEN MACHT KEINE FEHLER ! 



WENN ICH ABER DAS HIER UND JETZT NICHT HABEN ODER ANDERS HABEN 
MÖCHTE - GEHE ICH DAVON AUS, DASS DAS LEBEN EINEN FEHLER GEMACHT 
HAT !!! 

  

Dies ist jetzt nicht nur eine spiritueller Tipp des Monats - 

dies ist DER spirituelle Tipp überhaupt ! 

  

"BEDINGUNGSLOSE ANNAHME DES IST-ZUSTANDES" 

  

Ihr werdet Wunder erleben, wenn euch dieser erste Schritt gelingt. 

Lernt aus eurer aktuellen Situation - 

dann - UND NUR DANN - führt euch eure Seele zu dem Durchgang, 

der "ERKENNTNIS" heißt ! 

  

Ich wünsche euch wirklich von HERZEN alles Liebe - 

"ERKENNT DAS LEBEN" 

Wir sind alle verbunden 

  

Gerd 

 


