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Sie haben Ihr Leben gewählt
Können Sie sich vorstellen, daß Sie Ihr Leben schon vor Ihrer physischen Geburt geplant haben? Können
Sie sich vorstellen, daß Sie sich bewußt dazu entschieden haben, genau Ihr Leben, Ihre Biografie in
genau dieser Zeit zu leben?
Kein Mensch kommt gegen seinen Willen zur Welt. Noch bevor Ihr physischer Körper entstand, suchte
sich Ihre Seele - das ewige, nicht-materielle Wesen, das Ihre Persönlichkeit ausmacht - Ihre künftigen
Eltern aus. Sie haben genau die Eltern gewählt, die Sie brauchen, um in Ihrem Leben bestimmte
Erfahrungen zu machen. Sie haben den passenden Moment und die richtige Umgebung für Ihre Geburt
gewählt. Sie haben die äußeren Lebensumstände gewählt, die für Ihre Entwicklung optimal sind.
Sie selbst haben Ihr Leben im Zustand höchster geistiger Weisheit energetisch gestaltet. Ihr göttlicher
Kern hat diese Entscheidungen getroffen. Es gibt also kein Schicksal, das Ihnen von einer Höheren
Instanz aufgezwungen wurde. Sie haben Ihr Leben kreiert, Sie haben die großen Themen festgelegt,
wichtige Erlebnisse vorausgeplant und Begegnungen mit anderen Seelen abgesprochen. Sie haben
Spielraum für neue Möglichkeiten und für echt zu treffende Entscheidungen eingeplant. Und Sie haben
auch alle persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten mitgebracht, die es Ihnen ermöglichen, dieses
Leben nach Ihren besten Vorstellungen zu leben.
Es gibt in jedem Leben schwierige Situationen, in denen wir an die freie Wahl unserer Inkarnation kaum
glauben können. Zudem erinnern wir uns in unserem normalen Tagesbewußtsein auch nicht an die
Umstände vor unserer Geburt.
Ich möchte hier einige Menschen zu Wort kommen lassen, die an einer von mir geführten
Tiefenmeditation zum Thema „Das Leben vor dem Leben“ teilnahmen. Sie berichten auf die Frage der
vorgeburtlichen Entscheidung folgendes:
„Ja, ich wollte geboren werden, und bei mir waren mehrere andere Seelen, die mich über mein künftiges
Leben berieten. Ich traf aber die letzte Entscheidung.“
„Ja, ich wollte geboren werden. Ich war heiter und zuversichtlich. Es war eine Gruppe von anderen bei
mir, und wir entschieden, zusammen zu gehen. Jeder von uns hatte genaue Vorstellungen von seinem
Leben und eine spezielle Aufgabe. Ich habe mich auf mein Leben gefreut.“
„Ja, ich wollte geboren werden. Ich suchte mir aus, zu früh geboren zu werden, denn das war eine
Chance für mich, meine Kraft zu beweisen. Ich erinnere mich nicht, daß mir jemand bei der Entscheidung
geholfen hat, aber ich hätte um Hilfe bitten können, wenn ich sie gebraucht hätte.“

Erst wenn der Mensch bereit ist, die gesamte Verantwortung für alles, was er erlebt und was ihm
geschieht, zu übernehmen, entdeckt er die Sinnhaftigkeit des Lebens. Die Krankheit unserer Zeit ist die
Sinnlosigkeit, die den Menschen aus dem Kosmos entwurzelt hat...
Wer bereit ist, die Verantwortung für sein Schicksal zu übernehmen, erlebt sich eingeordnet in die
Gesetzmäßigkeiten dieses Universums und verliert alle Angst - weil er die Rückbindung an seinen
Urgrund wiedergefunden hat.
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