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KAPITEL 4 

Das persönliche Kraftpotential 

 

Die im allgemeinen stärkste Herausforderung für meine Klienten, Freunde und Familie im 

Verbinden mit dem Schöpfer und in der Beherrschung aller Bedingungen, die sie an die Liebe 

stellen, ist die, dass sie noch nicht ihr eigenes Kraftpotential nutzen. 

 

Wenn sie in einem veränderten Zustand und in Berührung mit ihrer innersten Weisheit und 

dem innersten Verstehen sind, dann geben die meisten meiner Klienten zu, dass sie 90% ihrer 

Energie dazu verwenden, sich selbst an der Nutzung der eigenen Kraft zu hindern. Sie 

verwenden einen ähnlich hohen Prozentsatz an Energie, um sich außerhalb des Bereiches der 

Liebe zu stellen. Gleichzeitig haben die meisten meiner Klienten aufgehört, ihre Kraft 

anderen zukommen zu lassen, nachdem sie gesehen hatten, dass diese Menschen sie gegen sie 

benutzten. Wenn sie auch aufgehört haben, ihre Kraft anderen zu leihen, warum sollten sie 

davor Angst haben, diese für sich selbst in Anspruch zu nehmen? Es gibt drei mögliche 

Antworten, um dieses Verhalten zu erklären. 

 

Zunächst, wir bewegen uns in eine Zeit augenblicklicher Schöpfung hinein, wenn wir 

einen Gedanken und ein Gefühl haben werden, wird sich unsere physische Realität 

sofort ändern. Wir sind uns dessen bereits bewusst, wenn wir uns vorstellen wie zukünftige 

Ereignisse eine bestimmte Richtung nehmen, und sie tun das auch, oder wir denken an 

jemanden und dieser ruft an. Jeder von uns hat Beispiele dieser Art von Schöpfung im 

täglichen Leben erfahren. Wir beginnen im voraus zu wissen, was geschehen wird, bevor es 

wirklich geschieht.  

 

Augenblickliches Erschaffen ist die normalste Schwingung, an der wir in höheren 

Dimensionen teilhaben. Wir bewegen uns derzeit in eine andere Dimension. Wie viele von 

uns sind bereit, die Verantwortung und die Konsequenzen von augenblicklicher Schöpfung zu 

tragen? Was ist, wenn unser nächster Gedanke und unser Gefühl eine vollkommen veränderte 

Umgebung oder Realität erschaffen? Die meisten meiner Klienten realisieren, dass sie, um für 

derartig machtvolle schöpferische Fertigkeiten bereit zu sein, friedvoll sein müssen, 

bedingungslose Liebe für sich selbst  und bedingungsloses Mitgefühl für andere fühlen und in 

allen Formen irdischen Erschaffens erfahren sein müssen. 

 

Der zweite Grund dafür, dass die meisten von uns zögern, ihre Kraft voll zu nutzen ist der, 

dass wir uns nicht klar darüber sind, wie sich unser Leben ändern würde. Würden wir es 
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bewältigen können? Was, wenn wir – jetzt in diesem Augenblick – tausendmal mächtiger 

wären? Wie wären wir? Wie würden wir uns fühlen? Was würden wir mit solch einem 

Kraftpotential tun? Wären wir außer Gefahr? Würden andere sicher sein? 

 

Solange wir unsere Schöpfungen nicht verstanden haben – physisch, emotional, mental und 

spirituell verstanden haben – müßten wir befürchten, die selben Muster in der Zukunft zu 

erschaffen, die wir in der Vergangenheit geschaffen haben. Warum sollten wir uns selbst 

zutrauen mehr zu erschaffen, solange wir nicht vollkommen verstanden haben, warum wir 

unser gegenwärtiges Leben geschaffen haben: unsere Themen, unsere Verhältnisse, unsere 

Familien und all unsere Erfahrungen? 

 

Der dritte Grund, warum meine Klienten ihre Kraft nicht voll benutzen, liegt darin, dass sie 

nicht realisieren, einzigartige, eigenständige Schöpfer zu sein mit der Fähigkeit, zusammen 

mit anderen zu erschaffen.  

Wenn wir nicht realisieren, dass wir alle Schöpfer sind, jeder von uns auf seinem eigenen 

perfekten Lebensweg, werden wir dazu neigen, die Schöpfungen anderer zu beurteilen auf der 

Basis wie wir meinen, dass sie (ihr Leben) erschaffen sollten. Nur wenn wir zuerst 

verantwortliche Schöpfer werden, im Bewusstsein dessen was wir in unserem eigenen 

Leben erschaffen, erst dann können wir wahrhaft mit anderen Personen Mitschöpfer 

sein. 

 

Jedermann´s Schöpfungen sind absolut perfekt. Wir alle schaffen Situationen, die uns helfen, 

unsere Themen zu meistern, damit wir uns entwickeln und dem Schöpfer ähnlich werden. 

Wer kann schon sagen, die Schöpfung eines anderen, selbst wenn diese strenger ist als was 

wir für uns selbst erschaffen würden, ist nicht genau das was er benötigt, den Sinn seines 

Lebens zu verstehen und seine Kraft zu nutzen. 
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