Was, wenn all diese wunderbaren Kräfte und Fähigkeiten, die in dir über eine so lange Zeit
unter Verschluss gehalten wurden, sich endlich frei entfalten würden?

…
Was, wenn du die Angst vor deiner Macht nicht länger nährst, weil du endlich deine Täterrolle
annimmst und dir selbst vergibst?
…
Was, wenn du dadurch im Stande bist, eine vollkommen neue Version deiner Selbst Erblühen zu
lassen und in die Welt zu bringen?
…
Was, wenn dir ein vollkommen neuer Sinn deiner Existenz offenbar würde, deren Zweck das
Wirken und Dienen zum Wohl und zur Heilung von Planet Erde und der menschlichen Spezies
ist?

…
Was, wenn du begreifst, dass jeglicher Geltungsdrang und Anhaftung an Ego und Besitz, dich
nicht nur von deinem wahren Sein und der Entfaltung deiner Urkraft trennen, sondern du damit
ein System ernährst, das sich am Ende des Tages gegen dich selbst richten könnte?
…
Was, wenn die destruktive Urkraft von Kampf ums Überleben und das Wirken aus Angst, Druck
und Stress heraus in deinem Sein in Kreativität, Empathie, Telepathie, Medialität und Fürsorge
für uns und andere gewandelt würde?
…
Was, wenn du dich jetzt dafür bereit erklärst, deinen eigenen, wie auch den kollektiven Schatten
von Täter -, Opfer - und Retter-Sein wahrhaftig und aufrichtig zu begegnen, wenn sie sich
zeigen?
…
Was, wenn du erkennst, dass deine Angst die größte Wachmacherin aller Zeiten ist und dir
immer die Wahl lässt, dich für Mut und Freiheit und zu entscheiden?

…
Was, wenn alles, was sich in der Dunkelheit versteckt hält, niemals über eine eigenständige Kraft
verfügte, sondern erst durch deinen inneren Fokus an Macht, Nahrung und Leben gewinnt?
…
Was, wenn trotz dieser Tatsache, dass du im Laufe deiner Existenzen von deinem wahren
Potenzial getrennt wurdest bzw du dich selbst davon getrennt hast, kein Fehler aus Sicht des
Göttlichen geschehen ist, sondern dies aus der Perspektive des Großen Ganzen zutiefst Sinn

macht und dir gerade dadurch, dass du durch dieses Tal mit Haut und Haar geschritten bist
Fähigkeiten in dir erweckt hat, die dich zu einem/einer wahren kosmischen MeisterIn machen?

…
Was, wenn du nicht allein auf dieser Reise bist, sondern sie uns kollektiv als ganze
Menschheitsfamilie betrifft?
…
Was, wenn du dir ab heute radikale Ehrlichkeit mit dir selbst und anderen erlaubst?
…
Was, wenn deine Urkraft deine Schöpferkraft ist und sie dir ermöglicht, in gleicher Weise, wie du
für die Dunkelheit gewirkt hast, nun dem Göttlichen, dem Licht, dem Mensch Sein zu dienen und
zu dessen Heilung und Verwirklichung des wahren Potenzials beizutragen?
…
Was, wenn du wirklich weitaus mächtiger bist, als du es dir bisher zugetraut hast?
…
Was, wenn es genau auf dich jetzt ankäme?
…
Was, wenn diese Sätze die Tiefe deines Herzens erreichen?
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