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DEINE PERSÖNLICHKEIT: SPIRITUELLE ENTWICKLUNG (TEIL 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deine spirituelle Entwicklung zählt zu den Säulen deines Lebens. Ohne daran zu arbeiten, wird es 

negative Auswirkungen auf alle deine Lebensbereiche haben. 

Dies ist der 2. Teil des 1. Avatars, den du vor 8 Monaten gemacht hast. Somit beginnt sich der Kreis zu 

schließen.  

Wir sind auf die Welt gekommen, um der Welt zu dienen, ihr etwas zu geben, doch dich meisten 

GEBEN, nur sich selbst und erreichen nicht diese Stufe, der Welt zu geben. Das führt zu Leid und 

Krankheit und vor allem in ein Leben, das nicht mit Sinn erfüllt ist.  
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DEINE SPIRITUELLE ENTWICKLUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du musst erst dich als GANZ und VOLLKOMMEN sehen und ein tiefes Gefühl von Sicherheit in dir 

tragen, um anderen Menschen wirklich zu dienen und zu helfen. Sonst siehst du die anderen immer 

als „gebrochen“, etwas das man heilen muss. Doch der Mensch in sich ist immer ganz und du erkennst 

es, wenn du deine Ganzheit erkennst.  

Wo du geboren und wann du geboren wurdest, spielt eine Rolle für dein Glaubenssystem. Wer in 

Indien geboren wurde, ist meist im Hindu Glauben oder die Länder mit Moslems oder bei uns 

Katholiken.  

Denk an eine Banane. Dabei hat jeder ungefähr das gleiche Bild im Kopf. Denk an Spiritualität und 

jeder wird ein anderes Bild im Kopf haben. 

Es geht darum Bewusstheit und Klarheit in allen Aspekten deines Lebens zu erhalten und dieser Weg 

dorthin, ist für jeden anders, doch die meisten sind ferngesteuert durch ihr Glaubenssystem, das sie 

bereits in ihrer Kindheit eingeprägt bekommen haben.  

Jede Entscheidung, in jedem Moment führt dich in eine Richtung deines Lebens. Eine gute oder 

schlechte, das ist deine Entscheidung. Dieser Weg erfordert Wegkorrekturen und Vertrauen in den 

Weg, denn das Göttliche ist unermesslich. 

 

 

 

 

3 Stufen 

Spiritualität 

1. Avatar S 
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3 STUFEN 

1. Für dich – Die Selbstwirkung 

2. Für andere – Die Erwachenwirkung 

3. Für die Welt – Die höhere Wirkung 

 

DIE 3 STUFEN DER WIRKSAMKEIT DEINER VISIONSTRANSFORMATION 
Hinter einer Vision verbirgt sich so viel mehr, als nur du selbst. 

 

1) Die Selbst-Wirkung:  

Deine ganz persönliche Entwicklung  

und Transformationsreise 

 

2) Die Erwachen-Wirkung:  

Deine erhebende und inspirierende 

Wirkung auf ANDERE 

 

 

3) Die höhere Wirkung:  

Deine Wirkung auf die Kultur,  

Nation oder GLOBAL 

 

Alle diese 3 Stationen sind notwendig, um das Gefühl eines sinn-erfüllten Lebens zu führen und aus 

deiner wahren inneren Kraft zu handeln. Viele bleiben auf der ersten Entwicklungsstufe stehen. 

Du bist Teil von etwas Größerem! Aber die meisten Handeln, als ob sie auf einer Insel leben. 

Teil von etwas Größerem zu sein, bedeutet permanentes Wachstum, Veränderung und Loslassen. Das 

bedeutet, dass Menschen, die nur besser fühlen wollen, gesund und glücklich sein wollen, nicht über 

Stufe 1 hinauskommen. Wenn du also kein heller Stern sein möchtest und dein Licht weiter unter den 

Scheffel stellen möchtest, dann wird dir auch kein Coaching tiefgreifend helfen. 

Dieser Prozess setzt Kommitment voraus. 

Dein voller Einsatz ist gefragt, ohne Ausreden von: Heute habe ich keine Lust, schlechter Tag, fühle 

mich nicht gut. Du verstehst, worum es geht. 
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Wie du ein Segen für die Menschheit wirst 

 RANDOM ACTS OF KINDNESS = ZUFÄLLIGE AKTE DER FREUNDLICHKEIT 
 

Freundlich und nett zu sein verändert laut Studien unser Gehirn. Es hilft nicht nur dem anderen, 

sondern vor allem auch dir. Während für manche das als Schwäche deklariert wird, sind Freundlichkeit, 

Hilfsbereitschaft und Nett sein wahre Stärken. Reiche Menschen zählen zu sehr hilfsbereiten 

Menschen. 

 

Eine besondere Wirkung haben die zufälligen Akte der Freundlichkeit. Dabei handelt es sich um kleine 

gute Taten, die  

 Die du selbst aktivierest 

o Beispielsweise bezahlst du bei der Tankstelle, wenn du dir einen Kaffee zum 

Mitnehmen holst, den Kaffee zum Mitnehmen für den nächsten, der dir völlig 

unbekannt ist.  

o Vielleicht hilfst du jemand spontan, weil seine Tasche auf den Boden gefallen ist und 

alles verstreut auf dem Gehweg liegt. 

o Vielleicht hälst du jemand die Tür auf. 

 

Studien haben sensationelle Ergebnisse hervorgebracht, wenn diese Random Acts of Kindness 

geschehen (Textsource leider vergessen) Hier die Ergebnisse: 

„FREUNDLICHKEIT FÜLLT UNS MIT ENERGIE UND MACHT SELBSTBEWUSSTER 

In einer Studie an der Berkeley University berichtete der Großteil der Teilnehmer, 
mehr Energie zu haben, nachdem sie einem anderen geholfen hatten. Sie fühlten 
sich optimistischer, stärker und selbstbewusster und verspürten deutlich mehr 
Gelassenheit. 

Freundliches Handeln lässt nämlich den Neurotransmitter Serotonin ausschütten 
und uns die Welt und uns selbst mit anderen Augen sehen. Dr. Sonja Lyubomirsky 
von der University of California hat über 20 Jahre lang zum Thema Glück 
geforscht. Sie sagt: 

„Wenn wir gut zu anderen Menschen sind, fühlen wir uns gut – als gute Menschen, 

optimistischer, positiver und moralischer.“ 
Gutes zu tun verbessert unser Selbstbild, lässt es mehr strahlen. 
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FREUNDLICHKEIT MACHT GLÜCKLICH UND REDUZIERT LEIDEN 

Eine Harvard-Studie zeigte, dass Menschen, die Gutes tun – zum Beispiel Geld 
spendeten – glücklicher sind als andere. 

Und Forscher konnten noch viele weitere sehr positive Effekte nachweisen, wenn wir 
unsere Freundlichkeit bewusst kultivieren: 

 Weniger Schmerzen und Bluthochdruck 
 Weniger Ängste, Sorgen und Panikattacken 
 Weniger Depressionen 

So sollten zum Beispiel Menschen mit starken sozialen Ängsten in einem 
Experiment der University of British Columbia einmal täglich an sechs Tagen in der 
Woche eine Kleinigkeit für andere tun. Die Tür aufhalten, den Abwasch machen, 
obwohl ein anderer dran wäre, ein paar Euro spenden, das Essen eines Freundes 
bezahlen. Die Teilnehmer waren schon nach vier Wochen in drastisch positiver 
Stimmung und viel zufriedener mit ihren Beziehungen – und ihr soziales 
Vermeidungsverhalten baute sich ab. 

Neben Serotonin wird auch mehr vom Bindungshormon Oxytocin im Gehirn 
freigesetzt, das auch beim Kuscheln sowie nach dem Sex ausgeschüttet wird. Und 
das Stresshormon Cortisol verringert sich um 23 Prozent. 

Die Freundlichkeit ist also sehr freundlich zu uns. 

Je regelmäßiger wir sie praktizieren, desto mehr baut sich unser Gehirn 
entsprechend um, der lebenslangen Veränderbarkeit der Nervenbahnen 
(Neuroplastizität) sei Dank. Jeder von uns kann Güte nachweislich wie einen Muskel 
trainieren. 

Die körperlichen und seelischen Auswirkungen verlängern sogar unser Leben. 
Christine Carter schreibt in ihrem Buch „Raising Hapiness“: 

„Menschen über 55, die sich freiwillig in Organisationen einbringen, haben eine um 

44 Prozent verringerte Wahrscheinlichkeit, verfrüht zu sterben. Und zwar nachdem 

sämtliche anderen Faktoren wie Gesundheit, Geschlecht, oder Gewohnheiten wie 

Rauchen ausgeschlossen wurden. Dieser Effekt ist stärker, als viermal in der Woche 

Sport zu treiben.“ 

 

 Wenn es dir selbst geschieht 
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Wie Vera Birkenbihl lehrte den Samariter Effekt mit einem sehr eindrücklichen Beispiel. Aus einer 

Telefonzelle geht keiner raus, ohne zu schauen, ob etwas im Rückgabefach ist. 

Bei einem Experiment wurde eine Frau mit Bücher engagiert, die vor dem anderen gestolpert ist und 

ihre Bücher sind in den Dreck gefallen.  

Jemand der vorher eine 10 Cent Münze in der Telefonzelle gefunden hatte, hatte eine 4 FACHE 

höhere Wahrscheinlichkeit, dass er hilft, weil ihm vorher etwas Gutes passiert ist. 

 

In dem Buch von „Weinstein“ wird beschrieben, dass seine Mitarbeiter immer das Geld für die Maut 

für sich und die Maut für den nächsten, unbekannten kommt. 

 

Hier der 2. Auszug der Studienergebnisse: 

NEBENBEI: FREUNDLICHKEIT KANN ZUR KETTENREAKTION WERDEN 

Freundlichkeit und gerade auch die Random Acts of Kindness können neben 
Deinem Gehirn auch die Welt verändern. 

Sie machen schließlich nicht nur uns selbst glücklich, sondern auch der anderen 
Person. Ihre Freude führt oft dazu, dass sie selbst freundlicher handelt. Aus einer 
einzigen guten Tat kann also eine weitere werden, und dann noch eine. Es ist, wie 
wenn wir einen kleinen Stein ins Wasser werfen … die Wellen breiten sich aus. 

Dr. David R Hamilton schreibt in seinem Buch „The Five Side Effects of Random 
Kindness“ von einem besonders großen Act of Kindness, an dem sich dieser 
Domino-Effekt zeigt. Ein 28-Jähriger ging in eine Klinik und spendete anonym eine 
Niere. Viele der Familienmitglieder des Mannes, der dank dieser Organspende 
überleben konnte, spendeten ebenfalls eine Niere – so konnten, wie es im New 
England Journal of Medicine dokumentiert ist, in kurzer Zeit zehn Patienten in ganz 
Amerika eine neue Niere erhalten. Alles die Folge dieses einen ersten Spenders. 

EIN PAAR IDEEN 

Natürlich müssen wir nicht gleich eine Niere spenden oder ein Bein. Schon die 
kleinsten Dinge zählen. Etwa diese hier: 

 Ein ehrlich gemeintes Kompliment machen in einem Kommentar bei Facebook oder 
Instagram 

 Jemanden an der Supermarktkasse vorlassen 
 Die Tür aufhalten 
 Etwas Nettes über jemanden sagen, während alle anderen gerade über ihn lästern 
 Einem Obdachlosen was vom Einkauf abgeben 
 Einem alten Lehrer schreiben, der unser etwas Wertvolles mit auf den Weg gegeben 

hat 
 Ein besonders großes Trinkgeld geben (v.a. wenn der Kellner besonders nett war) 
 Jemandem Danke sagen, der das viel zu selten hört (Postbote, Müllmann, Polizist, 

…) 
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 Jemanden anlächeln auf der Straße 
 Jemandem ein Buch schenken, das ihm gefallen könnte 
 Die Oma oder den Opa anrufen (nicht nur: „Könnte ich echt mal wieder machen …“) 
 Mit dem Typen sprechen, der auf der Party allein in der Ecke rumsteht und sich an 

seinem Glas festhält (könnte ich sein!) 
 Einem anderen die Parklücke überlassen 
 Jemanden aufmuntern mit einem Witz  
 Dem Partner einen Kaffee ans Bett bringen 
 Jemandem anonym Blumen schicken 
 Ein wirklich offenes Ohr haben für einen anderen 
 Dem Partner einen Zettel schreiben mit allem, was man an ihm toll findet 
 Zwei Regenschirme mit ins Büro nehmen – und einen verleihen, wenn ein Kollege 

sonst ohne ins Unwetter müsste 
 Einen Sitzplatz freimachen für einen anderen (auch, wenn er noch nicht 100 ist – 

sondern z.B. ein Anfang-30-jähriger Blogger) 

Ist also gar nicht so schwer … und macht das Leben leichter und schöner.“ 

 

Jetzt erinnerst du dich daran, dass Geben und Nehmen sich ausgleichen müssen. Somit will jemand 

sofort das Bekommene wieder zurückgeben.  

So funktioniert die Kettenreaktion. Jemand passiert etwas Gutes und gibt es nun anderen weiter, 

wenn er es nicht anderen zurückgeben kann. 
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DAS PRAKTIZIEREN VON DANKBARKEIT AUS DEM HERZ 

 

Die meisten Denken ihre Dankbarkeit, doch es ist das Gefühl, das aus dem Herzen kommt, 

das wahre Wunder bewirkt. Dieses Gefühl ist 5000 Mal stärker als ein Gedanke. 

Wenn es aus deinem Herzen kommt, von Innen heraus, einem Zustand des Seins, entfaltet es wahre 

Wunder. Sie ist ein wichtiger Schlüssel für jede Manifestation. 

 

 Eine wertvolle Übung für jeden Morgen. Sie ist wahres Gold wert 

 

 Berühre dein Herz sanft mit deinen Fingern 

Dadurch geht deine Aufmerksamkeit dorthin und es beginnt sich automatisch zu öffnen 

 Fühle Dankbarkeit, Wertschätzung oder Mitgefühl 

 Lege deine Absicht für den Tag fest 

 

 Eine wertvolle Übung jeden Abend. Sie ist ebenfalls wahres Gold wert 

Schreibe 5 Dinge auf, wofür du dankbar bist. 

Eine Studie zeigt, dass Menschen, welche sich diese 5 Dinge aufschreiben, nach 6 Monaten um ein 

Vielfaches glücklicher sind und vor allem mehr Geldfluss erhalten, wie andere, NUR WEIL SIE JEDEN 

ABEND DIESE 5 DINGE IN DANKBARKEIT AUFGESCHRIEBEN HABEN. 

 

DANKBARKEIT VERÄNDERT DEIN LEBEN 
Dankbarkeit stellt dein Leben auf ein stabiles Fundament, weil du wertschätzt, was du schon 

hast. Dadurch lässt du die Wurzeln deines Lebens wachsen und stabilisieren.  

Sobald ein plötzliches Ereignis, wie eine Diagnose oder Unfall in Erscheinung tritt, wird es 

diejenigen aus der Bahn werfen, die zu wenig stabil im Leben stehen. Jemand mit starken 

Wurzeln, wird wie ein Baum eine Bewegung machen, doch es wirft ihn nicht gleich aus der 

Bahn.  

Die Wurzeln sind das, was DU BEREITS IN DEINEM LEBEN HAST (deine Vergangenheit), 

während die Äste und Blätter deine Entwicklung und somit für die Zukunft steht. 

Deine Vergangenheit und das, was du hast nicht wertzuschätzen, bedeutet seine eigenen 

Wurzeln klein zu halten.  
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LEBE ALS VORBILD 

 

Solange du mit dem Finger auf jemanden zeigst, bist du nicht bei dir angekommen. Als Vorbild 

zu leben heißt nicht: 

 zu fordern 

 zu verlangen 

 der andere sollte so oder so sein 

 wenn der andere das tut, dann… 

 es besser wissen 

 

Als Vorbild zu leben bedeutet 

 den anderen stehen lassen können in seiner Entwicklung, wo er ist 

 gesunde Grenzen leben 

 Lebensfreude ausstrahlen 

 alle Aspekte von gut und schlecht in sich zuzulassen und damit umgehen können 

 mache dir selbst einmal Gedanke darüber, was es heißt als Vorbild zu leben 

 das Praktizieren von Dankbarkeit und Vergebung 

 Inneres Gleichgewicht anstreben 

 Achtsamkeit 

 Miteinander 

 Taten wirken mehr, als nur Worte 

WAS BEDEUTET SPIRITUALITÄT FÜR DICH? 

Spiritualität definiert jeder Mensch anders. Hier ein paar Ideen, wie du darüber denken 

könntest. Fühle in dich hinein, was für dich stimmig ist. 

 

 Spiritualität bedeutet Transformation 

Google hat kürzlich gezeigt, dass die besten Mitarbeiter keine Top Studenten waren, sondern 

junge Menschen, die in ihrem Leben einen schweren Verlust erlitten hatten und fähig waren, 

diesen zu transformieren in persönliche Entwicklung. Laut Google, tiefer persönlicher Verlust 

führte zu dem Ergebnis, dass diese Menschen offener zuhören und gerne lernen.  

 

„Wenn ich hinter dem herrenne, was ich glaube zu wollen, das Tag für Tag, endet es in Stress 

und Angst. 

Wenn ich stillsitze, in meine eigenen Platz, alles, was ich brauche fließt zu mir, ohne Schmerz. 
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Aus dieser Sicht ist alles, was ich will, ist was ich bin, es sucht mich und ich ziehe es an. 

Das ist ein großes Geheimnis für jeden, der es erkennt“ Rumi 

 

 

 Spiritualität bedeutet Ganzheit 

Erinnerst du dich an das Beispiel mit dem verkratzten Auto. Ganzheitlich bedeutet den Kratzer 

genauso zu sehen, wie auch den Rest des Autos. 

Wenn ich Teilnehmern ein Blatt mit einem rosa Elefanten hinhalte, dann beschreiben sie den rosa 

Elefanten. Was sie nicht beschreiben ist das weiße Blatt, weil es selbstverständlich ist. 

Ganzheitlich zu Denken bedeutet, das Selbstverständliche als 1. zu sehen, dankbar dafür zu sein und 

sich dann der Fülle zu öffnen. Weil durch diese Dankbarkeit wirst du innerlich erfüllt. 

 

 Spiritualität bedeutet Bewusstheit 

o Bewusstheit bedeutet, sich Wissen anzueignen, um zu verstehen.  

o Es bedeutet, sich als Aufgabe zu erkennen und zu lösen.  

o Es bedeutet zu geben, was es braucht. 

o Es bedeutet zu erkennen, mit was du deinen Raum ausfüllst 

o Es bedeutet verbunden zu sein, mit sich und allem 

 

Vera Birkenbihl hat eine Studie gemacht. Sie hat eine Frage gestellt und jeder musste die erste 

Antwort aufschreiben, die in seinen Kopf kam, selbst wenn auf dem Weg vom Kopf zum Schreiben 

eine andere Antwort kam, man musste die erste aufschreiben. 

Die Frage war: Die Welt ist voller…. 

Die Antworten waren durch die Bank: 

o Idioten 

o Arschlöcher 

o Opportunisten 

o Egoisten 

o Probleme 

o Ungerechtigkeit 

 

Auf 11 Kilometer Unbewusstes kommen 15 Millimeter Bewusstsein 
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 Spiritualität bedeutet wertvolle Prioritäten setzen 

Was einem spirituellen Menschen wichtig ist, sind Werte, die der ihm, anderen und der Welt zugute 

kommen. Er richtet sein tägliches Leben nach diesen Werten aus. 

Stell dir vor ein schlimmes Unglück passiert. Ist es dann noch wichtig, ob dein Schatz den Müll nicht 

rausgetragen hat oder er nicht pünktlich zum Essen gekommen ist. Nein, diese Dinge werden kleiner.  

Spirituell leben bedeutet, diese Dinge, ohne Unglück kleiner werden zu lassen und ganz bewusst 

Wertschätzung größer werden zu lassen.  

 

 Spiritualität bedeutet ein anderes Verständnis der Energie zu haben 

Was ist schlimmer: Krebs oder Vergewaltigung. Beides ist Energie, die verändert werden will. Wer 

das versteht, versteht, dass Schnupfen sind schlimmer ist als Krebs ist. Der versteht, dass ein Ferrari 

nicht schwerer zu manifestieren ist, wie ein Gänseblümchen, weil auf einer gewissen Ebene alles 

Energie ist, die verändert werden will.  

Spiritualität bedeutet bewusst mit diesen Energien zu arbeiten. 

 

 Spiritualität bedeutet im Einklang mit den geistigen Gesetzen und dem Universum zu sein 

Das Universum arbeitet nach ganz klaren Gesetzen, die du lernen und nutzen kannst, nicht nur zu 

überleben, sondern um dein Wunschleben zu erschaffen. 

 

Das Universum ARBEITET IMMER FÜR DICH! Mach dir das bewusst. 

Wenn du etwas möchtest, dann ist es so nett, dass es dir alles aufzeigt, was zwischen dir und 

dem, was du dir wünscht steht. 

 

 Spiritualität bedeutet Öffnung 

Angst, Sorgen und Zweifel, genauso negatives Denken und Handeln schließt deine Energie 

und zieht dich nach hinten in die Vergangenheit. 

Das Universum dehnt sich aus und wenn du festhältst oder stehenbleibst, arbeitest du gegen 

das Universum und das kostet dich sehr viel Kraft und Energie. 

 

 Loslassen ist deine Urbewegung 

Loslassen ist dadurch federleicht. Wie ein Baum nicht an seinen Blättern festhält.  
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 Spiritualität bedeutet verkörpern 

Wenn du groß träumst, werden deine Probleme klein. Höre auf dir Sorgen zu machen und vertraue. 

Das ist in den Fluss des Lebens zurückzukehren.  

 

 Spiritualität kommt von Innen 

Spiritualität kommt nicht von materiellen Gütern, sondern von einem Seinszustand, der von 

Innen kommt, indem du dir deinen Platz im Universum zugestehst, deine Bedeutung erkennst 

und im Jetzt lebst.  

 

 Das Geheimnis der Urquelle allen Seins 

Ein universelles Gesetz besagt: Was Innen ist, ist Außen und was Außen ist, ist Innen. Was 

Oben ist, ist Unten und was Unten ist, ist Oben. Es ist das Gesetz der Entsprechung. 

 Wenn du dich mit der Urquelle verbindest, verbindest du dich im Grunde, in deine 

wahre Mitte.  

 Die Urquelle ist immer da, wie die Sonne, die immer scheint 

 Die Urquelle ist alles. Somit BIST DU BEREITS ALLES! 

 

 Die Wahrheit eröffnet sich selbst 

Alles im Leben geht Richtung Wahrheit. Wenn wir aufhören, sie zu blockieren, erscheint sie 

selbst und Wahrheit bedeutet: Heil sein 

Eine wunderschöne Geschichte von Buddha. Eine Frau war unter seinen Schülern, die dann 

eine Zeitlang nicht mehr kam. Bei einem großen Fest zu Ehren von Buddha trat die Frau durch 

die Menge. Sie war offensichtlich schwanger und schrie Buddha an, wie er von 

Rechtschaffenheit und Wahrheit sprechen konnte und er sie ihn schwängerte und sie einfach 

abgeschoben hatte. Buddha reagierte anders, als jeder erwartet hätte. Er wurde nicht böse 

oder begann sich zu rechtfertigen, sondern strahlte einfach nur bedingungslose Liebe aus. Da 

öffnete sich ein Knoten bei der Frau und das Polster, das sie sich als Babybauch an den Körper 

geschnürt hatte, fiel zu Boden. Es war für alle ersichtlich, dass sie eine Betrügerin war. Sie 

wurde von zwei anderen Lehrern engagiert, weil diese zu wenig Schüler hatten. Sie wollten 

damit den Ruf von Buddha schädigen. Buddha verbannte sie nicht, urteilte nicht, sondern 

nahm sie einfach wieder auf.  

 

 Wahre Spiritualität wird an unseren täglichen Handlungen gemossen 

Durch Rituale, die uns ins Gleichgewicht bringen, einen besseren Menschen aus uns machen 

und uns in ein höheres Bewusstsein einschwingen. 
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Täglich umsetzen, mit Zielen und einer Vision vor Augen. Wenn dein Verhalten sich nicht 

ändert, wird dein Leben sinnlos, werden Dinge nicht funktionieren und deshalb funktionieren 

Diäten oft nicht. 

Es wird an deinen täglichen Handlungen gemossen und nicht daran, was du glaubst, wie etwas 

sein sollte. 

 

 Spiritualität bedeutet alles in Liebe anzunehmen 

Wer in Liebe annimmt, kann tiefe Veränderungen herbeiführen, weil er erkannt hat, dass 

ALLES, ob gut oder schlecht in irgendeiner Form für dich arbeitet. So arbeitet das Leid oft für 

dich, weil es dich dadurch glaubt in Sicherheit zu bringen.  

 

 Spiritualität bedeutet die Welt durch die Augen von Neugierde zu erforschen 

Neugierde ist ein Geheimnis derjenigen, die die Welt mit offenen Augen sehen. Sie sind 

Forscher, wie kleine Kinder. Neugierde hilft zudem dabei, im Leben nicht stehen zu bleiben 

oder stecken zu bleiben.  
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UNTERSCHIEDE 

Schauen wir uns einfach mal die Unterschiede von Begrifflichkeiten an. Bitte bedenke, dass 

auch mit den Begrifflichkeiten jeder etwas Individuelles verbindet. 

UNTERSCHIED MENSCHLICHKEIT UND SPIRITUALITÄT 
 

Auf einer höheren Ebene hat alles einen Grund, doch auf der menschlichen Ebene gibt es 

Schuld genauso wie Vergebung.  

Wenn nun Menschen beginnen einen bewussten Weg zu gehen, dann schlagen sie regelrecht 

mit spirituellen Begriffen um sich, statt sich auf eine Situation einzulassen und zu geben, was 

es braucht.  

Jemand ist traurig, weil die Beziehung fertig ist. Er oder sie ruft einen Freund an. 

Spirituelle Antwort des Freundes: Lass los und dann kommt was Neues 

Menschliche Antwort: Das ist nicht leicht, ich höre dir zu, ich bin für dich da 

Fühle in dich hinein, was ein Mensch braucht, wenn er Trost braucht. 

 

Ich habe in einem EDV Unternehmen gearbeitet. Als ich den Einkäufer fragte, wann die Ware 

für den Kunden kommt 

Seine Antwort war: Sie kommt, wenn sie kommt 

Fühle in die Antwort hinein, wie geschäftsfähig sie dem Kunden gegenüber ist. 

 

Zwei Leute trugen einen schweren Tisch die Treppe hinauf. Er war zu schwer und sie konnten 

ihn dort nicht abstellen. Sie riefen nach Hilfe. Ein Mann in der Nähe schlenderte ganz 

gemütlich zu ihnen, um zu helfen. Auf die Frage, weshalb er nicht schneller kam, meinte er, 

dass er meditiere und seine Geschwindigkeit geht.  

 

Somit sind die beiden Ebenen immer eine Art Gradwanderung zwischen dem, wer du bist und 

dem was gebraucht wird und das kann ein und dasselbe sein oder etwas komplett 

Verschiedenes. 

Was das richtige für dich in den Situationen ist, kannst du ja einfach mal hineinfühlen, was du 

gibst, warum und warum nicht. 
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UNTERSCHIED RELIGION UND SPIRITUALITÄT 
 

 Religion ist ein Glaubenssystem 

o Es wird oft von Generation zu Generation weitergegeben 

o ist überliefert und glaubt, weil es geschrieben steht 

o Es spricht über Themen, Art wie Leben und soll befolgt werden 

o Kern vieler Religionen ist die Gleiche, jedoch die Interpretation und das Erleben 

der Religionen ist subjektiv 

o Dieser vorgegebene Weg ist der Richtige, oft als der einzig Richtige betitelt 

Meine Tante ist in einer Religion und sie sagte mir damals, dass meine Reiki Ausbildung mich 

zurückhalten würde. NUR IHR Weg ist der einzig wahre, weil es Musik beinhaltet. Sie singen 

das Wort „Hu“, das ist der Milz Laut und die Milz ist die Sonnenenergie, deshalb ist dieses Hu 

sehr gut für die Gesundheit.  

Kinder, die Eltern oder Elternteile habe, welche sehr der Religion zugewandt sind, können sich 

ungesehen und ungeliebt fühlen.  

Priester sind ein Kanal zum Göttlichen, weil sie verstehen ihre sexuelle Energie 

dementsprechend zu kanalisieren. Kann der Priester das nicht, entsteht eine enorme 

Blockade der sexuellen Energie, die in Kindesmissbrauch enden kann. 

o Der Kern der Religionen sind oft die geistigen Gesetze und das tiefe 

Verständnis von Weisheit 

zb Sünde: bedeutet im Grunde: Ich erzeuge ein Ungleichgewicht und es muss ausgeglichen 

werden. Cool, dass ich nur ein paar Vater unser Beten muss und mir ist ALLES vergeben. 

 

 Und wie viele Kriege sind im Namen Gottes geführt worden, müssen wir gar nicht ins 

Detail gehen.  

 Auf der anderen Seite ist auch sehr viel Gutes entstanden, sei es einige der größten 

Bauwerke, Entdeckungen oder Kunstwerke, die durch Religion entstanden sind.  

 

Fragen: 

Was verbindest du mit Religion? 

Welcher Religion bist du zugehörig oder nicht und warum? 

Was GIBT dir dieser Glaube? 

Was gibt es anderen? 
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 Spiritualität ist individuell.  

o Es kann nicht weiter gegeben weiter 

o Prozess, der sich in deinem Leben entfaltet 

o Die Erkenntnisse kommen von dir drinnen 

o Hat nichts mit Rasse, Hautfarbe oder Kontinent zu tun 

o Es ist ein individuelles Glaubenssytem 

o Es ist das, was du verkörperst zum höchsten Wohl 

o Unser tiefstes Sein, dein wahrer Kern 

o Erschaffe ein besseres Leben durch deine innere erwachte Kraft 

o Glaubst, weil du es in dir fühlst, es deiner Wahrheit entspricht 

Das Problem liegt daran, dass die meisten ihre spirituellen Glaubenssystem nicht kennen. 

Viele betrachten diesen Weg, als den Weg der Ganzheit. Die erkennen sich als Teil von etwas 

Größerem an. 

Alle spirituellen Praktiken helfen anderen, weil sie wissen, was sie in sich selbst heilen, heilt 

auch in der Welt. 

Werte, wie: 

 Verbundenheit, Liebevolles Miteinander, Freundlichkeit, Empathie, immer mit dem 

Fokus die Welt zu einem besseren Platz zu machen. 

 Beitrag leisten für diese Welt 

 Entscheidet dich für eine lichtvollen Weg 

 Entscheidet dich, das BESTE aus sich zu machen und das jeden Tag 

 

Wahre Spiritualität gibt dir einen Sinn fürs Leben, einen Sinn für dein Dasein und füllt dich von 

Innen auf.  

Wie einst ein weiser Mann sagte: 

Ich kann eine Maske aufsetzen und ein falsches Bild nach Außen tragen, was ich aber nicht 

kann, ist die Energie zu ändern, die jeder ausstrahlt, denn diese verrät immer die Wahrheit 

und diese Energie kommt über deine Worte und Handlungen immer ans Licht. 

 

Frage: 

Was verbindest du mit Spiritualität? 

Wie lebst du täglich deine Spiritualität? 

Was GIBT dir es dir? 

Was gibt es anderen? 
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DIE SPRACHE DEINER SEELE 

 

Lebensvision 

Eine Lebensvision ist wie ein Leuchtturm, der am Ende unseres Lebens steht und uns stetig 

den Weg weist.  

Jedoch haben wir einen freien Willen bekommen und können selbst entscheiden, ob wir 

einen Abstecher von unserem Weg machen. Wenn wir uns zu sehr von unserem Weg 

entfernen, zwingt uns Krankheit und Leid wieder unsere Richtung zu korrigieren.  

 

Es gibt zwei Arten zu Leben. 

1) Den Weg durch Krankheit und Leid 

2) Den harmonischen Weg 

Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, jedoch sind alle Möglichkeiten bereits vorhanden. 

Mit jeder Entscheidung verändert sich deine Zukunft. Mit jeder Entscheidung begibst du 

dich auf einen der beiden Wege.  

Im Einklang leben heißt deinen harmonischen Weg zu gehen 

  

Was ist eine Vision? 

Sie ist ein ideales Bild von der Welt und welchen Beitrag wir dazu beitragen.  

Voraussetzungen dazu, ist die eigene Identität = Selbstbestimmung zu Leben. Dadurch 

entsteht ein Gefühl der Erfüllung. Die Aufgaben, welche unser Leben beinhaltet, machen 

Sinn = Sinn des Lebens. Es ist das Folgen eines inneren Lichtes und auf diesem Weg ist genug 

Kraft und Freude vorhanden. 

 

Grundvoraussetzungen für eine Vision 

· Eine Mission formulieren 

· Ziele formulieren 

· Die eigene Identität leben = Authentisch sein 

· Handeln = mit Freude den Weg gehen 

· Tun, was zu Tun ist 

· Verbindung zwischen Himmel und Erde 
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Meditation 

Stelle dir vor, du gehst über eine Wiese. Es noch früh morgens und der Nebel ist noch dicht. 

Langsam lichtet sich der Nebel und Sonnenstrahlen dringen bereits durch. Immer lichter 

wird der Nebel, bis er sich ganz lichtet und du erkennst deine Lebensvision. 

Eine falsche Mission ist es, den Visionen von anderen hinterher zulaufen. Dies kann sich bis 

zu extremen Missionen handeln. Aber auch viele Menschen im spirituellen Bereich laufen 

einem Guru hinterher und machen sich selbst abhängig, anstatt ihre eigene Vision zu 

erkennen und zu leben. ´ 

Jede Methodik kann verwendet werden, die hilft, den Geist zu klären und innerlich ruhig zu 

werden. Erst dann wird sich die Vision zeigen. 

  

Folgende Merkmale sind nicht mit einer Vision vereinbar 

· Besser zu wissen, was für andere gut ist 

· Ungefragte Ratschläge 

· Helfersyndrom 

· Dominierendes Verhalten 

· Energiearbeit ohne Erlaubnis 

· Nicht Beachtung des freien Willens 

· Mangel an Selbst-Reflektion 

· Mangel an Selbst-Wahrnehmung 

  

Mission Statement (Aufgabe) 

Unsere Talente und Stärken sind Hinweisschilder auf unsere Lebensvision. Eine andere sehr 

gute Möglichkeit, seiner Vision näher zu kommen, ist die Formulierung einer „Mission 

Statement“. 

„In Kriegszeiten hatte jeder einer Mission. Wurde jemand die Pistole vor den Kopf gehalten 

und der Soldat konnte nicht sofort seine Mission aufsagen, wurde er vermutlich auf der 

Stelle erschossen.“ 

Mission Statement ist eine schriftlich festgehaltenes Statement, welches den Sinn des 

Lebens widerspiegelt. Es dient zur Orientierung für zukünftige Handlungen. Danach sollte 

man tun, was zu tun ist = Handeln. 
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Schon Mutter Theresia hatte ein Mission Statement, den Armen zu helfen. Glaubst du, sie 

hat nach Macht und Anerkennung gestrebt? Glaubst du, sie wollte im Luxus leben? Glaubst 

du, sie hat ihre Lebensaufgabe mit Liebe gemacht? 

Mission aus dem englischen heißt übersetzt: 

 eine zugewiesene oder selbst auferlegte Aufgabe oder Berufung 

  

Sie gibt Klarheit und ist wie ein Licht, das über dir den Weg leuchtet. Es sprüht eine 

fortwährende Energie der Klarheit, Motivation und Freude aus. 

  

Es gibt zwei Möglichkeiten einer Mission 

1) Die Verwirklichung der eigenen Mission = Selbstverwirklichung 

2) Die Mission eines anderen = Fremdbestimmung = Opfer 

 Für welche entscheidest du dich? 

  

 Eine Mission Statement sollte drei klare Eigenschaften aufweisen 

 Nicht mehr als ein Satz 

 Es sollte von einem 12 Jährigen verstanden werden 

 Auch unter Stress auswendig wiederholen können 
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DER 4 SCHRITTE PLAN 

 

1) KLARE VISION VON DEINER SPIRITUALITÄT 

Wenn wir von Spiritualität sprechen, dann sprechen wir nicht von der Zukunft, sondern vom Leben im 

Jetzt.   

Spiritualität bedeutet zwar, sich nach oben zu öffnen. Das ist symbolisch wie ein Baum. Die Öffnung 

sind die Äste und Blätter. Du kannst dich umso mehr öffnen, umso besser du im Leben verwurzelt bist, 

im Leben stehst, gesund bist. Deshalb kommt Spiritualität nicht als erstes Thema, weil das Wachstum 

deiner Wurzeln immer vor der Öffnung kommt. Ist der Baum gewachsen, sowie du gewachsen bist, 

erfolgt das Wachstum nach oben und nach unten gleichzeitig, das nennt man im Jetzt sein, wenn beide 

Pole ausgeglichen sind.  

Dann ist dein Leben 

 erfüllt    reich   integriert 

 fei    im Jetzt   in Wahrheit 

 

 Dann kannst du Berge versetzen mit deinem tiefen und wahren Glauben! 

 

Beantworte folgende Fragen schriftlich: 

 Religion 

Was verbindest du mit Religion? 

Welcher Religion bist du zugehörig oder nicht und warum? 

Was GIBT dir dieser Glaube? 

Was gibt es anderen? 

 

 Spiritualität 

Was verbindest du mit Spiritualität? 

Wie lebst du täglich deine Spiritualität? 

Was GIBT dir es dir? 

Was gibt es anderen? 

 

 Wenn das, was du lernst keine Veränderung bewirkt, liegt es daran, dass du dein 

Wissen nicht umsetzt, durch tägliche Übung und Disziplin. 
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2) DANKBARKEITSÜBUNG 

 

Es ist nicht möglich, wenn du in einem Zustand von Dankbarkeit bist, schlecht drauf zu sein.  

Übung: Dankesliste 

Schreibe eine Dankesliste und schau, wie du dich dankbar fühlst und flutest dein Bewusstsein mit 

Dankbarkeit,  gibst ihm Energie, dann schafft dein Gehirn neue Verbindungen zu schaffen und 

schüttet andere chemische Stoffe aus. 

Übung: Praktiziere morgens und Abends Dankbarkeit. 

  

 Eine wertvolle Übung für jeden Morgen. Sie ist wahres Gold wert 

 

 Berühre dein Herz sanft mit deinen Fingern 

Dadurch geht deine Aufmerksamkeit dorthin und es beginnt sich automatisch zu öffnen 

 Fühle Dankbarkeit, Wertschätzung oder Mitgefühl 

 Lege deine Absicht für den Tag fest 

 

 

 Eine wertvolle Übung jeden Abend. Sie ist ebenfalls wahres Gold wert 

 

Schreibe 5 Dinge auf, wofür du dankbar bist. 

Eine Studie zeigt, dass Menschen, welche sich diese 5 Dinge aufschreiben, nach 6 Monaten um ein 

Vielfaches glücklicher sind und vor allem mehr Geldfluss erhalten, wie andere, NUR WEIL SIE JEDEN 

ABEND DIESE 5 DINGE IN DANKBARKEIT AUFGESCHRIEBEN HABEN. 
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3) VERNEIGE DICH 

und zeige dadurch Achtung und Respekt. Die meisten heben ihren Kopf, wenn sie jemanden 

begegnen. Symbolisch ist es das Berühmte Nase nach oben und somit hochnäsig zu sein. 

Übung: Verneige dich, wenn du jemanden begegnest 

Dabei handelt es sich um ein kurzes Nicken und nicht darum, den Kopf hängen zu lassen.  

 

 Goldener Regen 

Stelle dir vor, dass du einen goldenen Regen visualisierst, der über den anderen herunterregnet. 

Ich gebe meinen Schülern die Übung mit dem goldenen Regen mit. Eine Schülerin erzählte mir, dass 

sie die Übung einem Freund erzählte, der damit nichts anfangen konnte. Er hat es trotzdem probiert 

und war begeistert.  

Was macht diese Übung? Wenn du in den Laden kommst und die Bedienung ist unfreundlich, weil sie 

vielleicht gerade ihre Regel bekommen hat, oder Streit mit ihrem Mann hatte, oder einfach einen 

schlechten Tag hat. Wir kennen das alle! Dann stell dir vor, ein goldener Regen regnet auf sie herab 

und in den meisten Fällen wird sie dich freundlich behandeln, weil du ihr das Umfeld dafür geschaffen 

hast und ihre Energieschwingung angehoben hast.  

  

4) SEELENSATZ – MISSION STATEMENT 

Es gibt 2 wichtige Tage in deinem Leben: Der erste ist deine Geburt und der zweite, wenn du 

erkennst, warum du hier bist. 

Ich erinnere mich heute noch an eine Schülerin, deren Gesicht grimmig war. Als wir ihren Seelensatz 

herausgearbeitet haben und sie ihn aussprach, grinste sie über beide Ohren. Sie wollte das Lachen 

verdrücken, doch es gelang ihr nicht. 

Das ist es, wenn wir mit der Seele in Einklang kommen. Sie führt uns wie ein Leuchtturm unseren 

Weg. 

 Die Übung dazu findest du in einem separaten Dokument. 

 Es ist deine wahre Bestimmung. 

 

Zusammengefasst stellt ein Mensch, der spirituell ist, als erstes eine andere Frage: 

 Er fragt: Wie kann ich der Welt dienen? 

Ein normaler Mensch fragt: Wie komme ich zu mehr Geld, Luxus, mehr ICH ICH ICH 

 

Viel Freude damit wünscht dir  

Monika 


