
Manage your Vibration

Wenn ich nur einen einzigen Satz an Menschen weitergeben dürfte und mit ihm
ein tiefes Verständnis dafür, was er bedeutet, dann wäre es dieser: 
Alles darf sein.

Wenn ein Mensch wirklich verstanden hat, dass alles aus universeller Sicht eine
Daseinsberechtigung hat, dann besitzt er die Eintrittskarte in ein machtvolles
Leben.
Warum? Weil er sich endlich der eigenen Energie bemächtigt, statt sie am
Widerstand gegen ein höheres Gesetz zu begrenzen und damit sich selbst.

Jede Form von Urteil, jede Einteilung in „richtig“ und „falsch“, „gut“ und „schlecht“
ist eine von Menschen gemachte Bewertung, die sich der universellen
Bedingungslosigkeit widersetzt.

Wären wir uns darüber bewusst wie hinderlich und aussichtlos es ist, sich dem
Universum und seinen Regeln zu widersetzen, wir hätten sofort Frieden.

Eine kleine Gedankenreise hin zum Ursprung von allem wird dir helfen,
Bewusstsein für die Natur unserer Existenz und ihre unumgänglichen Gesetze zu
schaffen. Lerne sie kennen und nutze sie in deinem alltäglichen Leben, zwischen
Brote schmieren und über die Straße gehen. Nichts ist trivial oder belanglos. 

Alles ist das große Ganze und das große Ganze ist alles.

Der folgende Text zählt zu der Gattung der Essays. Es handelt sich demnach um
eine persönliche Auseinandersetzung der Autorin mit einer von ihr aufgestellten
These. Sie bricht komplexe Zusammenhänge auf Kernthesen herunter, um die
Anwendbarkeit der Informationen zu erleichtern.
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Zum Ursprung

Der Ursprung von allem ist die Quellenergie. Gott. Das Universum. Das Universum ist
ein unendliches Informationsfeld, das die Baupläne für alles, was sein kann,
beinhaltet. In seiner ursprünglichen Form ist es geistig. Dabei existiert alles
gleichzeitig im selben Raum. Also nicht nebeneinander im gleichen Raum. Sondern im
selben Raum.

Das ist so, als würdest du mit deinem Körper in meinem Körper stehen können und
mit mir gemeinsam den exakt selben Raum einnehmen. Wir wären eines. 
So bilden im Ursprung alle möglichen Informationen gemeinsam ein riesiges
präsentes Potentialfeld, das sogenannte Nullpunktfeld. Das Hier und Jetzt.

Wie aber entstehen Formen, Objekte und Wesen in diesem Feld des All-Eins-Seins?
Durch die Trennung. Erst durch das Herauslösen bestimmter Informationen aus dem
Zustand der Verschmelzung mit allen anderen Informationen, können sie für sich
allein erfahrbar werden.

Identitäten und Formen
Um Identitäten, das heißt Formen, annehmen zu können (Gegenstände, Konzepte,
Ideen usw.) müssen sich diese Informationen von allen anderen Informationsfeldern
aus der völligen Verschmelzung im Nullpunktfeld trennen und stabil von ihnen
abgrenzen.

Durch energetischen Widerstand (Zusammenziehen) verbieten sie ihnen quasi, sich
mit ihnen in ein und demselben Raum aufzuhalten. Sie versperren sich dagegen, von
ihnen transzendiert zu werden. Sie lehnen sie ab, um im „nicht mehr das eine sein“
genau „das andere“ zu werden.

Wasser ist Wasser, weil es weder Luft, noch Feuer, noch etwas anderes ist und sich
mit diesen auch nicht zu „Einem“ verschmelzen möchte. Ein Stuhl ist ein Stuhl, weil er
es ablehnt gemeinsam mit Luft oder Wasser, oder einer anderen Information im
selben Raum zu sein. Er ist alles nicht, was kein Stuhl ist. Deshalb erscheint er uns als
Stuhl. Würde er seinen energetischen Widerstand, die Blockade, aufgeben, würde er
von anderen Informationen durchflutet werden und seine Form als Stuhl verlieren.
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Die These
Daraus ergibt sich folgende These:

 
 „Etwas kann sich nur zeigen, weil es das, was es nicht ist, auch gibt 

und es sich von ihm abgrenzt.“

Anders gesagt: „Damit etwas sich in einer Form zeigen kann, muss es sich von dem
trennen, was es ganz werden lassen würde 
(Wiederverschmelzung zur Quellenergie).“

Es ist wie in diesem Bild. Der Baum kann nur erscheinen, weil er sich klar von
dem abgrenzt, was noch im Bild ist. Doch "das andere" ist sehr wohl noch da. 
Es ist sogar notwendig, damit der Baum erscheinen kann. Ohne "das andere",

gäbe es das eine nicht. Die Trennung erschafft Form.
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Welchem massiven Irrtum sitzen wir nun tagtäglich auf, nur um immer und immer
wieder an diesem Gesetz zu scheitern?

Wir glauben, in dem wir etwas ablehnen und sein Fließen blockieren, dass es
dann aus unserem Leben verschwindet. Dass wir dieser Sache nur genug Kampf
und energetischen Widerstand entgegensetzen müssten, um es loszuwerden. 

Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall!

Vielleicht macht es jetzt schon bei dir „klick“. 

Die energetische Blockade, diese schmale Linie zwischen dem Baum und seiner
Umgebung, formt erst die Gesichter. Und so erschaffen auch wir durch unsere
Ablehnung erst die Form dessen, was wir ablehnen. 
Wir kreieren genau das in unserem Leben, was wir partout nicht durch Annahme
durch uns hindurchfließen lassen möchten.

Das beschriebene energetische Prinzip trifft auf alles zu. Auf Krankheiten,
Menschen, Situationen, Gefühle. Einfach auf alles. 

Wenn du ablehnst wütend zu sein, wird deine Wut stärker. Wenn du einen
Menschen ablehnst, wirst du mit ihm konfrontiert. Wenn du bestimmte
Lebenssituationen ablehnst, wirst du in sie geraten.
Es. Ist. Ein. Gesetz.

Der Irrtum
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Sie liegt darin, den energetischen (!) Widerstand aufzugeben und das zu
bejahen, was du nicht mehr in deinem Leben haben willst. Du akzeptierst damit
den gegenwärtigen Moment und nicht, dass dieser Zustand für immer so bleiben
soll! 

Es besteht ein gravierender Unterschied zwischen „energetischem Widerstand
aufgeben“ und „unser Leben Dingen überlassen, die wir nicht dort haben
wollen“. Um unser Leben machtvoll gestalten zu können, müssen wir im Einklang
mit den Gesetzen des Universums leben. Dafür ist es im ersten Schritt
unabdingbar, anzunehmen, dass alles eine bedingungslose Daseinsberechtigung
hat. Alles darf existieren.

Denn wie könnte es anders sein? Das Nullpunktfeld ist. Und in ihm ist alles. Es
kennt keine Moral. Es erschafft einfach in einer Tour und so ist alles, was ist,
göttlichen Ursprungs. Gleich-wertig. Gleich-gültig.

Im zweiten Schritt besteht genau in dieser Annahme unsere Macht. Denn alles,
was wir durch uns durchlassen, das wir bejahen, dem wir erlauben, mit uns
denselben Raum einzunehmen, indem wir uns mit ihm vereinen, wird zu einem
angenommen Teil von uns selbst und kann keine eigene Identitäten ausbilden.
Es wird sich nicht vor uns durch Grenzen (physische, gedankliche) formieren. Es
wird uns in unserem Leben nicht „als das andere, ungewollte“ erscheinen.

Es weiteres einprägsames Bild für dieses Prinzip ist das des Nudelsiebs:

Stell‘ dir vor, du wärst ein Nudelsieb. Alles, was du die Löcher passt, was du
durchlässt, verschwindet einfach unter dir. Aber das, wogegen du Widerstand
leistest, was du nicht durchlässt, fängst du ab und behältst es genau dort, wo
du es nicht willst. Ganz nah bei dir.
Wenn du also etwas in deinem Leben nicht haben willst, wird dich die innere
Haltung des Kampfes dagegen nicht an dein Ziel bringen. Du musst dich
energetisch für das öffnen, was du nicht willst. Am Ende des Essays findest du
ein paar praktische Übungen dazu.

 

Die Lösung
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Hier noch einmal alle besprochenen Gesetze, die es zu verinnerlichen gilt, um mit der
Beschaffenheit des Universums bewusst und machtvoll umgehen zu lernen:

 
 

1.lAlles ist geistig.
 

2. Alles ist gleichwertig. Gleich göttlich.
 

3. Energie will fließen. 
 

4. Wenn sie maximal frei fließt, wird sie zu Präsenz. 
 

5. Wenn sie sich an einem Widerstand staut, formiert sie sich.
 

6. Nichts kann je wirklich weg sein. Es kann sich nur verändern.
 

Die Gesetze

Wenn die Quellenergie alles ist, was ist, dann ist alles, was ist,
sie und kann nie wirklich verschwinden. 

Sie kann nur eine neue Form hmen.
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Egal, welche Praxis oder Übung du zum Aufgeben deines Widerstandes
anwendest, sie trägt immer die Signatur einer Öffnung. Es kann sich um das

Zulassen von Gefühlen handeln, um kraftvolle neue Entscheidungen, um
Kontrolle abgeben oder um Hingabe.

 
1.hWas gibt mir Energie?

 
Da Widerstand immer Energie bindet, kannst du dich fragen, was in der

Angelegenheit gegen die du Widerstand leistest, dir jetzt Energie geben würde.
Ist es wirklich das Auflehnen, das dagegen vorgehen oder vielleicht doch etwas

ganz anderes?
 

2. Bemuttern
 

Die reinste Form der Annahme ist die der bedingungslosen Liebe. Mutterliebe
kommt ihr sehr nahe. Mütter lieben ihre Kinder nicht, weil sie bestimmte

Bedingungen erfüllen, sondern einfach nur, weil sie ihre Kinder sind.
 

Stell‘ dir vor, du wärst die Mutter der Sache, die du nicht in deinem Leben
haben willst. Stell‘ dir vor, du hättest es geboren und würdest es annehmen, wie

es ist. Was macht das mit dir?
 

3. Sperrung aufheben
 

Verschränke deine Arme vor deiner Brust gegen das, was du nicht willst und
genieße da Gefühl, es auszusperren, es von dir fernzuhalten. Lass‘ es dir ganz

nah kommen. Dich bedrohen und nimm dann deine schützenden Arme weg und
erlaube ihm, dich zu durchdringen. Fühle alles, was dabei hochkommt, bis das

Gefühl abebbt.
 

4. Zustimmung
 

Stell‘ dir vor, wie das, was du nicht willst, schriftlich formuliert auf einem Vertrag
vor dir erscheint. Unterzeichne diesen Vertrag und stimme der Begebenheit

innerlich mit deiner Unterschrift zu.
 
 

Übungen
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Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, sind
der Autorin des Essays, Franca Fabis, vorbehalten. Kein Teil des Essays darf in
irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne
schriftliche Genehmigung der Autorin reproduziert werden.
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