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Veränderung 

 

"Das einzige Beständige ist die Veränderung. 

Man kann nicht zweimal den gleichen Lebensfluss durchlaufen". 

 

 

Mit diesen Worten eröffnet die geistige Welt meine Frage auf das Thema "Veränderung", ein 

Thema, das ich geistig wahrnehme. 

Es ist aber auch eine Tatsache, dass sich viele zurzeit gedanklich mit diesem Thema befassen. 

 

Auch beobachte ich, dass sich auch Gedanken viel schneller manifestieren, als noch vor 

einigen Jahren. Es gehört zu dieser Zeitqualität, dass wir keine Möglichkeit mehr haben 

unehrlich mit uns selbst und mit anderen zu sein, denn es zeigt sich sofort im Aussen. 

Haben Sie das auch schon beobachtet? 

Wir kommen um Veränderungen nicht herum. 

Denn so ist die Natur - und wir gehören dazu. 

 

Der Mensch tut sich schwer mit Veränderungen. Das beruht daher, dass das menschliche 

Gehirn nach Beständigkeit sucht, um sich "sicher" fühlen zu können. Der Wert der Sicherheit 

ist im Wertesystem vieler Menschen hoch angesiedelt. Schon mancher hat «im Namen der 

Sicherheit» Lebens-Chancen verstreichen lassen.   

Wenn wir aber die Natur beobachten, so sehen wir, dass sich diese stets verändert. Der 

Mensch ist teil dieser Natur. Er ist ein geistiges Wesen in einem materiellen Körper und der 

Geist strebt nach Wachstum und Weiterentwicklung. 

Veränderung ist  daher vollkommen natürlich und normal. Jemand der sich ständig 

verändern will, gilt aber schnell als rastlos: "Du weisst nicht was du willst.", muss man sich 

dann oft anhören. 
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Ich finde aber, dass es eigentlich genau das Gegenteil ist: 

Dieser Mensch WEISS, was er will: nämlich der Veränderung folgen, um in den wahren Fluss 

des Lebens zu begeben. 

 

Und wenn ich die geistige Welt frage, so meinen sie dazu: 

"Wenn es wieder soweit ist, und du spürst, dass in deinem Inneren Unruhe herrscht, ohne 

dass dein Verstand versteht, was genau los ist, dann kündigt sich eine Veränderung an. 

Das Leben vieler "erfolgreicher" Menschen, wie ihr diese nennt, war kaum ein  ruhiger, 

gleichmäßiger Fluss, sondern es war der Wandlung und Veränderung unterworfen. 

Wenn ihr dem Fluss der Energien folgt, den Energien, die uns hierhergebracht, die uns den 

Atem eingehaucht haben, die uns stetig leiten, so offenbart sich dabei Schritt für Schritt eure 

eigene Bestimmung. Denkt nicht nach, sondern horcht in der Stille oder in der Aktivität, und 

lauscht der Stimme in euch. 

Wenn ihr diesen Bildern folgt, die Harmonie, Liebe, Freiheit, Frieden und Glück in euch 

hervorrufen, werdet ihr voller Entzücken merken, wohin euer Weg geht. Begrüsst daher die 

Veränderung die jetzt in euer Leben kommt, seht sie als Chance, als Herausforderung an 

und erfüllt den Plan, zu dem ihr angetreten seid." 

 Affirmation:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ich stimme den Veränderungen in meinem Leben zu und folge den lichtvollen 

Impulsen meiner Seele" 

 

 

 

 

… zum Weiterleiten geschrieben… 
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