
 

Das Universum ist immer für 
Dich 

Die Basis 

Es gibt vier Arten von Bewusstsein 

- das Opfer Bewusstsein - Leben passiert Dir 

- das Manifestor Bewusstsein - Leben passiert von Dir 

- das Channeler Bewusstsein - Leben passiert/ fließt durch Dich 

- das SEIN Bewusstsein - Leben passiert/ fließt als Du 

Diese Stufen sind nicht linear und Du kannst zwischen den einzelnen Stufen 

springen.  

In Deinem Leben gibt es acht Bereiche, in denen Du diese vier Arten 

von Bewusstsein lebst 

- Ego 

- Finanzen 

- Körper 

- Gemeinschaft 

- Spiritualität 

- Existenz 

- Beziehungen 

- Überzeugungen 
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- In welchem dieser acht Bereiche lebst Du welches Bewusstsein? Sei achtsam, 

beobachte ohne zu bewerten. Spirituelle Praxis findet immer ohne Bewertungen 

statt. In manchen Bereichen magst Du ein sehr hohes Bewusstsein haben, in 

anderen vielleicht noch nicht. 

Hast Du herausgefunden, in welchem Bereich? Es geht darum ein stabiles 

Fundament zu erschaffen und alle Bereiche in einen Vermögenswert/ in eine Stärke 

zu verwandeln. Auch in diesen Bereichen ist die Entwicklung nicht linear und kann 

schwanken. 

Eine Intention kann sein: Alle acht Bereiche sind eine Stärke/ ein 

Vermögenswert.  

 Fragen und Intentionen  

Mit einer Intention erhöhst Du die Schwingung , mit der Du durch den Tag 

gehst. Sie stellt die Vibration zur Bereitschaft zur Verfügung. 

Deine Fragen und Deine Intuition sind Deine Superkräfte sowie die Intentionen, 

die Du setzt. Entscheide Dich für Intentionen wie ‚Ich bin offen‘, ‚Ich bin 

empfänglich‘, ‚Ich bin dankbar‘, signalisiere dem Universum, dass Du bereit bist.  

Etabliere diese Intentionen jeden Tag. 

Wenn Du unklar bist, was du wirklich willst, dann fange an Intentionen zu 

setzen, die von Qualitäten ausgehen: Liebe, Frieden im Geist, eine erfüllte Tätigkeit 

etc.  

Die Qualität Deiner Fragen bestimmt Dein Leben. 

 Je cleverer und genauer Du sie stellst, desto besser kann das Universum durch 

Dich, als Du, wirken.  

Das Universum liebt Fragen, wie: 

Wie kann ich das Potenzial entfesseln, was in mir ist? 
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Wie kann ich Fülle demonstrieren? Wie Gesundheit? 

Was kann ich geben? Was kann ich teilen? 

Und um den Kreislauf  zu schließen: 

Warum fällt es mir leicht zu empfangen? 

Nimm Kontakt zu Deiner Seele auf  und frag sie, was durch Dich zum Ausdruck 

kommen möchte. Spiele mit cleveren Fragen, die Dir Freude bereiten. 

Authentizität und die vier Säulen von Freiheit 

Authentizität bedeutet Dein wahres Ich zu leben, frei zu sein und dem Ruf  

Deiner Seele zu folgen. Das authentische Selbst ist frei. 

Die vier Säulen der Freiheit 

- Selbst-Disziplin 

- Selbst-Verantwortung 

- Selbst-Bewusstsein 

- Selbst-Erinnerung 

Selbst-Disziplin heißt, dass Du ein Level von Liebe um Deine Disziplin 

entwickelst, dass Du das liebst, was Du zu ‚tun hast‘. Du priorisierst, was Du liebst.  

Durch Selbst-Verantwortung ist gemeint, dass Du frei wählen kannst, wie du 

antwortest. Statt auf  etwas zu reagieren, wählst Du weise, wie Du darauf  antworten 

möchtest. Du antwortest aus einem höheren Bewusstsein von Frieden, Freude und 

Liebe.  

Selbst-Bewusstsein beschreibt die Qualität des Beobachters. Du beobachtest nur 

statt zu bewerten. Mache Dir bewusst, was alles da ist und was real und authentisch 

ist. 

Selbst-Erinnerung bedeutet, dass Du Dich an den einzigartigen Ausdruck Deiner 

Seele zu erinnerst. 
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Freiheit ist Dein Geburtsrecht. Freiheit ist und war schon immer da und diese 

vier Säulen helfen Dir, sie dauerhaft zu leben.  

Das Leben entfaltet sich perfekt durch Dich 

Das Universum ist progressiv. Es entwickelt sich ständig weiter, dehnt sich und 

steht nie still. Es wirkt durch Dich und kommt durch Dich zum Ausdruck. Es ist 

immer präsent und nie abwesend. Da das Universum sich immer perfekt entwickelt, 

wie zum Beispiel ein Apfel, ein Kind im Bauch der Mutter, braucht es keine Kontrolle, 

sondern die Qualität des Loslassens sowie das tiefe, heilige JA zum Leben. Triff  diese 

Entscheidung. Es ist die Kultivierung von einem tiefen Sinn von Empfänglichkeit.   

Wachstum heißt, das zu offenbaren, was Du schon bist, nicht etwas 

hinzuzufügen. Wachstum bedeutet die Entfaltung von dem, was Du schon bist. Mache 

Dir das bewusst. 

Schmerz drückt bis die Vision zieht 

Manchmal kann Wachstum weh tun. Umstände sind zu klein geworden und 

Schmerz macht sich bemerkbar.  

Wenn wir in unserem Bewusstsein wachsen, wachsen wir mehr durch Einblicke 

als durch Schmerz. Wie entscheidest Du Dich, wenn Du weißt, dass das Universum 

sich jeden Tag weiter entwickelt? Willst Du wachsen? Dich entfalten?  

Allein die Entscheidung mit dem Universum zu wachsen, Dein Potenzial voll zu 

entfalten, lässt Dich eine Vision kreieren, die Dich zieht, als dass es weh tut. 

Erinnerung: Du bist eine einzigartige Manifestation einer kosmischen 

Entfaltung und in Dir liegt eine unübertroffene Individualität.  
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Drei Schritte, die Deine Schwingung sofort verändern und Deine 

Schönheit, Deine Gaben, Deine Fähigkeiten und Dein Potenzial in die 

Welt bringen 

1) Jeden Morgen, wenn Du aufstehst und die Füße auf  dem Boden hast, erde 

Dich und verbinde Dich mit dem Universum. Lasse es durch Dich wirken.  

2) Nimm einen tiefen Atemzug ‚Ich bin dankbar für mein Leben.‘ Bei dem 

zweiten tiefen Atemzug ‚Ich bin empfänglich für mehr Gutes als ich mir vorstellen 

kann‘ (In Englisch finde ich es schöner ‚I surrender to more good that I can imagine‘) 

und mit dem dritten tiefen Atemzug ‚Was ist meine Aufgabe für heute und erlaube mir 

die Kraft zu haben es zu erfüllen.‘  

Du lebst für heute. 

Weiterhin kannst Du mit jeder für Dich stimmigen Intention in den Tag starten.  

‚Ich bin empfänglich.‘ 

‚Ich bin bereit.‘ 

‚Ich bin glücklich, gesund und frei.‘ 

‚Das Leben entfaltet sich perfekt durch mich.‘ 

3) Stelle Dir Fragen, die das Universum liebt und somit durch Dich zum 

Ausdruck bringen kann. 

Und dann: Genieße Deinen Tag und erwarte Wunder ;) 

Mit aller Liebe für Dich und Dein Leben, 

Frederike 
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