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Was ist daran Neu?!

Ich will es mal so formulieren. Seit es 
die Menschheit gibt, seit dem gibt es 
Spiritualität. Was ist daran NEU? Die 
Neue Zeit!  Wie oft gab es besondere 
Daten, Zyklen, Kleine wie Grosse. Es 
gab so viele bedeutende Ereignisse 
und Konstellationen seit wir Men-
schen auf der Erde sind.

Wie viele gab es bevor wir da  
waren?

Neu ist der Umgang mit der Spiritu-
alität. Neu ist, das es uns viel mehr 
beschäftigt wie früher. Neu ist das wir 
viel sensitiver werden und wir unse-
ren 6ten Sinn wieder wahrnehmen. 
Neu ist, das wir es dadurch viel be-
wusster im Alltag wahrnehmen.
Und das ist die Herausforderung. Die 
Spiritualität in den Alltag zu transpor-
tieren. Oder besser gesagt die Spiritu-
alität im Alltag zu leben. Noch immer 
kommt es mir so vor, das viele Men-
schen auf der Suche sind, Fragen stel-
len und wenn sie keine Fragen mehr 
haben auf die Suche gehen, nach 

denken, um neue Fragen stellen.
Das ist jedoch nicht Spiritualität. Die 
Spiritualität entwickelt sich, wenn wir 
bereit sind sie zu leben statt zu su-
chen.  Jeder hat die Möglichkeit seine 
Spiritualität zu seiner Religion zu ma-
chen. Denn wer sich an der Spirituali-
tät orientiert und nach seiner Intuiti-
on lebt ist im Einklang mit der Natur 
und sich. Und ist nicht irgendwo das 
Ziel bei jeder Religion in einer gewis-
sen Klarheit und Reinheit zu leben.

Die Natur an sich ist so. Auf einer Blu-
menwiese ist jede einzelne Blume erst 
mal nur einzelne Blume und völlig frei.  
 
IST Blume.  

Schaut nicht auf die anderen wie sie 
ausschauen, wo es bessere Plätze 
gibt, vergleicht nicht wer schöner ist 
oder grösser und schaut auch nicht 
und wertet wie sie selber ausschaut. 
Auch nicht ob es besser wäre Baum zu 
sein oder gut das sie kein Unkraut ist. 
Sie ist einfach nur Blume. So einfach 
ist die Religion der Natur. 
Wertfrei, im Einklang mit der Umge-
bung, zufrieden und glücklich mit 
dem was sie ist. Und nicht was sie sein 
könnte.

Und darin sehe ich die grosse Heraus-
forderung für uns Menschen. Das wir 
denken können und somit versäumen 
wir meistens zu Sein. Das einzige Be-
ständige ist die Veränderung. Das ist 
Leben. Und das gilt es zu SEIN und an-
zunehmen, das Leben eine ständige 
Veränderung ist und das wichtige da-
bei, das wir unserer Intuition unserer 
Führung folgen und Vertrauen. Denn 
nur unsere innere Stimme weis genau 
was denn für uns selber der Weg ist. 
Es gibt da eben keine Sicherheit, kein 
verharren und festhalten an einer 
schönen Sache. Der Weg ist das Ziel 

und die Erfüllung und nicht das Ziel 
an sich. Wer das annimmt, kann auf-
hören zu suchen und zu Fragen. 

Eine Vorraussetzung jedoch ist 
wichtig. VERTRAUEN.

Ich will es anhand meines eigenen 
Beispieles versuch zu erläutern. Wenn 
jemand vor 5 Jahren gesagt hätte ich 
halte spirituelle Seminare den hätte 
ich für verrückt erklärt. Wenn mir vor  
1 Jahr einer gesagt hätte ich verkaufe 
Cremedosen, den hätte ich für noch 
verrückter erklärt.

Was will ich damit sagen, das wenn 
wir im Vertrauen sind,  wir eben nicht 
wissen wo uns der Weg des Lebens 
hinführt. Aber, wenn wir im Alltag be-
reit sind unsere Gefühle, unsere Intui-
tion zu leben dadurch die Möglichkeit 
haben GLÜCKLICH zu werden und 
uns das Leben genügend Gelegen-
heit gibt, genügend Türen aufgehen 
und es viele Überraschungen für uns 
bereit hält, wenn wir uns darauf ein-
lassen. Es ist der Glaube, der Glaube 
an sich, der so wichtig ist. 

Oder wie will man es betrachten, dass 
eine Quelle und Creme 16 Jahre dar-
auf gewartet haben, dass es Christi-
ne und mich dorthin führt um vielen 
Menschen damit zu helfen. Mit der 
Kraft der Natur, mit der Intuition, mit 
all den Möglichkeiten, die uns die 
geistige Welt gibt!

Das ist die Basis, die uns die Neue 
Zeit leben lässt. 

Was eben gar nicht Neu ist. 

Alles Gute und folgt euerem Gefühl, 
denn Ihr folgt dann euerem Herzen.  
Das ist das beste für euch und daran 
könnt Ihr Glauben.
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Die Basis dieser Creme ist eine Quelle, die vor 15 Jahren entdeckt 
wurde - Einzigartig die Wirkung!

Lesen sie die Erfahrungsberichte unter www.spirit-solution.com


