
Lerne die Sprache von Körper, Geist & Seele  
 
Die einfachste Art der Seele auszudrücken, dass etwas nicht stimmt ist „UNBEHAGEN“! 
Hören wir täglich darauf, würden wir stets gesund bleiben.  
Frage Dich selbst:  
 
1. Welches Unbehagen spüre ich in meinem Körper?  
 
2. Wann spüre ich es in meinem Leben?  
 
3. Wie lange weiß ich schon davon?  
 
4. Was habe ich getan, um es zu beheben?  
 

� Wenn Du Dich von Deinen Signalen führen lassen würdest, dann wirst Du Dich 
ausruhen, wenn Du müde bist. Du würdest nur essen, wenn Du hungrig bist!  

 
� Man muss erst mal darin geübt sein Botschaften für sich selbst zu empfangen, 

bevor man qualifiziert ist es für andere zu tun!  
 
Für den Fall des jahrelangen „Überhörens“, Krankhei t:  

Frage Dich selbst:  

1. Was will meine Seele mit der Krankheit/Situation bewirken?  

2. Wozu zwingt sie mich?  

3. Was kann ich durch die Krankheit/Situation nicht mehr tun?  

4. Welches Organ ist betroffen? Welche Aufgabe hat das Organ/Körperteil?  

 
� Merke: Je mehr man die Zeichen der Seele bekämpft, desto hartnäckiger werden 

sie!  
 
Das Leben ist eine Schwingung zwischen 2 Polen. Braucht die Seele Ruhe, dann zwingt 
sie Dich dazu. Beherrsche das Gleichgewicht zu halten und sie wird Dich in Ruhe 
lassen.  
 
Somit ist jede Krankheit auch ein Geschenk!  
 
Betrachtet man die heutige Welt, ist alles auf Erfolg ausgerichtet. Jeder will Erfolg in 
jederlei Hinsicht! Was heißt das genau?  
 

� Erfolg heißt = etwas erfolgen lassen können! (Kannst Du es wirklich?) Kannst Du 
loslassen und vertrauen?  

 
� Was Du denkst, das bist Du unbewusst und bewusst. Diese Programme 

erschaffen Deine Realität!  
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Wobei Du Dir tausendmal etwas Positives einreden kannst und dennoch nichts in die 
Richtung passiert. Warum nicht? Das unbewusste Programm in Dir arbeitet dagegen 
und hat tausendmal mehr Abspeicherungen zum Thema.  
 
Alle Menschen mit denen Du täglich zu tun hast helfen Dir diese unbewussten 
Programmierungen zu erkennen. Sie spiegeln Dir einfach alles und jede Situation die Du 
erlebst gehört in Deinen Film! Nur so ist es möglich zu erkennen, was in Dir gegen Dich 
arbeitet.  
 
Frage Dich also selbst:  

1. Was hat das mit mir zu tun?  

2. Gehe in Dich und frage Dich nach Deiner größten Angst zu diesem Thema. Wie sieht 

die Angst aus? Angst ungeliebt zu sein? Angst zu versagen , zu enttäuschen? etc…..  

3. Frage dann diese Angst: Wer bist Du? Warum bist Du da?  

4. Warte auf Deine Bilder/Erinnerungen……  

 
� Denke daran, das Resonanzfeld (Summe an Programmierungen) der Eltern 

beherrscht Deine Kindheit! Kinder übernehmen diese Resonanzfelder.  
 

� Es gibt immer Plusseite der entstandenen Situation, finde sie!  
 

� Unsere Kinder zeigen uns durch ihr handeln den Weg zum Glück, wenn wir sie 
endlich lassen würden! Beobachte sie….  

 
Frage Dich nun:  

1. Wo liegt der Gegenpol zum Thema? In welcher Situation habe ich den Gegenpol   

    gemeistert und wo liegen also hier meine Qualitäten?  

2. Schuld gibt es nicht!  

3. Wenn Dich etwas an anderen stört greife nicht in den Spiegel den sie darstellen.  

   Sondern sei unendlich dankbar!!!  

4. Bitte Dich um eine Eingebung, was Du jetzt tun musst, um die Er-Lösung zu finden.  

    Wissen allein genügt nicht, umsetzen!!!!  

 
� Wenn man sich selbst nicht vertraut, dann zieht man solche Menschen in sein 

Leben und Misstrauen wird Dir gespiegelt!  
� Über das Leben der anderen finde ich mein eigenes!  
� Liebe heißt = Leben lassen!  
� Die Natur gleicht alles aus, wie Innen so Außen!  
� Wisse dass wir bereits alles in uns tragen und alles sind!  

 
Was Du suchst, ........das findet DICH!!!  


