zum Titelthema

zum Titelthema

Hast du noch Hinweise für Eltern, deren Kinder sich in
anderen Dimensionen bewegen, oder wenn man dies bei
Freunden etc. vermutet und vielleicht sogar weiß?
Warst du dir als Kind deiner Fähigkeiten bewusst?

-

Zwischen Himmel und Erde

… ein Erfahrungsbericht

-

-

-

-

-

Viele, die nicht darum wissen, nennen dies dann Intuition, womit alles scheinbar nicht
erklärbare Wissen bezeichnet wird.
Ist der vorhin erwähnte Seins-Zustand immer mit der
Wahrnehmung von anderen Dimensionen verbunden?
-

-

-

-
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Tipp:
-

Fluss

-

-

-

Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen den überlieferten und den modernen Anschauungen. Wir sind es heute gewohnt, uns an bestimmte Regeln zu halten. Unsere Gesellschaft ist durch
Vorschriften geprägt, die auf niedergeschriebenen Dokumenten beruhen, wie der Verfassung, den
zehn Geboten oder all den Gesetzen, die von gewählten Regierungsvertretern erlassen werden, um
Ordnung in unser Leben zu bringen. Wenn wir die Welt verändern wollen, verändern wir die Regeln
(Vorschriften oder Gesetze).
Im Gegensatz dazu orientierten sich zum Beispiel die alten Griechen an logischen Allgemeinbegriﬀen,
denn sie waren mehr an Ideen als an Vorschriften interessiert. Sie glaubten, dass eine einzige Idee die
Welt verändern könne und dass es nichts Kraftvolleres gäbe als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Wenn die Schamanen etwas verändern wollen, ändern sie ihre Sichtweise und bringen sich so in
eine neue Beziehung zum Leben. Sie stellen sich das Mögliche vor, das sich dann in der äußeren Welt
manifestiert. Aus diesem Grund sitzen die Stammesältesten der Inka in Meditation, um sich die Welt
vorzustellen, die sie ihren Enkeln hinterlassen wollen.

-

wirk-lich

aus seinem Buch „Das geheime Wissen der Schamanen“
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bietet Persönliche Entwicklungsarbeit in der Natur an. Sie ist
AMW-Therapeut, ganzheitlicher Coach/AMW, Yogalehrerin und
gibt Natur-Workshops und Einzelsitzungen in der Dresdner
Heide. mail@stephanie-reuss.de, www.stephanie-reuss.de,
mobil 0176-43010996
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