
 
 
 
 
 

Hallo meine Lieben,  

 
in den folgenden Ausführungen möchte ich euch 4 Parameter ( Messgrößen ) 

erläutern, an denen ihr feststellen könnt, ob ihr euch in eurer Mitte, im 
Gleichgewicht befindet. 

1. Euer Auto: 

Läuft euer Auto tadellos oder macht es irgendwelche Zicken, zieht es 

beim Fahren nach links oder rechts, läuft es rund, springt es gut an 
oder hat es sonst irgendwelche Macken?  

Ist das der Fall so symbolisiert euch das Auto euer eigenes 
Ungleichgewicht. 
  

2. Euer Computer: 
Funktioniert euer PC einwandfrei oder macht er Schwierigkeiten? Ist er 

langsamer geworden, stürzt er öfter ab oder versagt euch den Dienst 
ganz? 

Auch dies ist ein deutliches Zeichen für den Verlust eurer eigenen 
Balance. 
  

3. Euer Haus ( Wohnung ): 
Ist in euerem Haus oder eurer Wohnung alles in Ordnung? Funktioniert 

die Heizung, ist das Dach dicht? Habt ihr Rohrbrüche oder verstopfte 
Abflüsse? Wenn ja, so ist das ein Hinweis auf einen gestörten 

Energiefluss bei euch selbst. 
  

4. Eure Kleidung: 

Fühlt ihr euch wohl in der Kleidung, die ihr tragt oder wisst ihr oft nicht 

was ihr anziehen sollt? Zieht euch mehrfach um und seid dennoch mit 
eurer  Erscheinung unzufrieden, dann könnt ihr daran erkennen, dass 

ihr aus dem Gleichgewicht geraten seid. 

  



 
 
 
 

Und hier die Lösung: 
 

Bringt euch wieder ins Gleichgewicht zurück indem ihr folgendes tut: 

Legt euch entspannt hin, atmet ein paar Mal tief durch und sprecht dann 
folgenden Satz. 

“ Ich erlaube mir jetzt das Ausbalancieren all 

meiner Energien auf allen Ebenen meines Seins. 

Und so ist es!”   

 
Ihr braucht dabei gar nicht zu wissen, welche Energien aus der Balance 

geraten sind. 
Euer Hohes Selbst und die kosmische Intelligenz sind voll im Bilde, sie 

wissen woher das gestörte Gleichgewicht kommt und werden es korrigieren, 
wenn ihr es nur erlaubt! 

Sobald ihr eure Balance wieder gefunden habt werden sich die o. a. 
Probleme sehr schnell lösen. Vielleicht durch ein neues Auto, einen 

neuen PC, eine Renovierung oder ein Umzug und neue Klamotten. 
Vertraut einfach darauf, dass es für jedes Problem in eurem Leben 

die optimale Lösung zum Wohle aller bereits gibt. 

 
Ich wünsche euch viel Erfolg beim Umsetzen. 

 
Und so ist es! 

 

 

 


