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Der Weg der Lebensmeisterschaft, das ist eine große Idee, und du wirst dir die
Frage stellen, was ich darunter verstehe und was ich überhaupt vermitteln will.
Ich möchte dir diese Frage auf die einzige Weise beantworten, wie sie für mich
richtig ist. Alles, was ich in meinem bisherigen Leben erfahren, gelehrt und
studiert habe, hat mich genau an diesen Punkt geführt, wo ich diesem
drängenden Impuls folge, den strahlenden Juwel des tiefsten Wissens des
Lebens, das ich gefunden habe – ich nenne dies the Science of Life Mastery zum höchsten Wohle der Menschen zu teilen.
Während ich mich dir vorstelle, eröffnet sich dir, welch tiefer Schatz von dir in
Besitz genommen werden kann, um den unendlichen Weg der authentischen
Lebensmeisterschaft zu gehen.
Mein Name ist Angelika Maria Häbel, und seit Kindheit an war meine
Wahrnehmung des Lebens größer und tiefer, da war immer eine größere,
wirklichere Welt hinter dieser Welt, welche unsere fünf Sinne wahrnehmen.
Schon immer war Gott eine Wirklichkeit für mich, schon immer suchte meine
Seele danach, die Tiefen des Lebens zu ergründen und die großen Antworten
zu erhalten, wie das Leben wirklich funktioniert und was den Menschen
wirklich heilt. Mit „wirklich heilt“ meine ich alle Ebenen und Dimensionen des
menschlichen Seins.
Ich gab meinen Beruf als Übersetzerin auf, wurde Heilpraktikerin aus dem
einzigen Grunde, um Menschen in ihrer seelischen Entfaltung zu helfen. Mich
begeisterte die Idee, Menschen in ihrer Selbstermächtigung zu helfen indem
ich verschiedene körperorientierte Heilmethoden lehrte. Mich faszinierten die
östlichen Körper-Geist-Seele-Weisheitstraditionen, und ich lehrte viele Jahre
„das Wissen vom Leben“ des Taoismus - Chinesische Medizin - dann von
Vedanta – Ayurveda und Yoga. Mein tiefstes Anliegen war immer, die
Vermittlung von Prinzipien, welche die Kriterien erfüllen, dass sie zum einen
auf der Wahrheit einer größeren Wirklichkeit beruhen und dass sie zum
anderen durch das Verstehen ihrer Prinzipien den Menschen in ihre
Eigenautorität führen.
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Ich habe über Jahrzehnte Ausbildungen in allen möglichen Systemen
absolviert wie Transaktionsanalyse, Systemische Aufstellungen, Energetische
Psychotherapie, Astrologische Psychologie, Kinesiologie, Cranio, Shiatsu,
Ayurveda, Geistiges Heilen, Qi Gong, Yoga und vieles, vieles mehr.
Ab meinem 17. Lebensjahr begann ich mit Yoga, wurde später Osho Schülerin,
dann Zen-Schülerin, dann Praktizierende des Tibetischen Buddhismus unter
der Anleitung eines Rinpoche. Erleuchtung war mein höchstes Ziel, deshalb
meditierte ich täglich, war permanent auf Sesshins und Meditations-Retreats.
Dann gab ich all das auf, ging meinen Weg ohne äußeren Lehrer weiter. Am
15. März 2004 hatte ich eine tiefe Erwachenserfahrung, ich erfuhr, dass da
keine Person existiert und erkannte die göttliche Natur als das einzige und
wahre Selbst meines Seins und allen Seins. Es war eine Erfahrung tiefen
Verankerns in Gott, es gab ab diesem Moment nichts mehr zu suchen, und ich
erlebte einen mit Worten nicht zu beschreibenden tiefen Frieden. Tiefe
Enthüllungen der Existenz begleiteten diese Erfahrung über viele Jahre.
Ich hatte alles gefunden, doch da waren noch Fragen offen, und diese Fragen
wurden irgendwann immer drängender. Ich verstand nicht, wie es sein kann,
dass mein Bewusstsein von so tiefem Frieden durchdrungen ist und parallel
dazu äußere Umstände in Erscheinung treten, welche diesen Frieden nicht
reflektieren. Damals beschäftigte ich mich noch intensiv mit
wissenschaftlicher Astrologie und konnte die sogenannten „Karma“Auslösungen sehen und leider auch erfahren. Warum sind diese trotz des
Erwachens immer noch aktiv? Auch bei Klienten und Schülern konnte ich
durch die astrologischen Analysen ihre „Katastrophen“ sehen, genau zu den
Zeiten, wenn sie astrologisch „ausgelöst“ wurden.
Die Erforschung von Karma und wie Karma wirklich funktioniert war ein ganz
großes Thema, das ich irgendwann glasklar durch Studium von Buddhismus
und Vedanta verstand. Karma ist das universelle Gesetz von Ursache und
Wirkung. Was ist die Ursache? Der Gedanke. Was ist die Wirkung, der Effekt?
Jedes Ding, das ich in meinem Leben erfahre durch Erscheinungen von
sogenannten „äußeren Umständen“, Beziehungen, geschäftlichen
Angelegenheiten, Geld, Versorgung, Gesundheit, Mangel an Gesundheit,
Krankheit, Mangel, Not, Verleumdung, Verlust, Unfälle, Harmonie, Mangel an
Harmonie und alles, was ein Mensch auf dieser Erde erfahren kann.
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Da war dieses Verstehen von Ursache und Wirkung, aber mir fehlte der
Schlüssel, wie wir Karma „entgegenwirken“ können, wie wir diese negativen
Einflüsse auf unser Leben, auflösen können. Ich praktizierte bestimmte des
tibetischen Buddhismus, ich praktizierte eine vedantische Praxis, doch diese
Praktiken waren umständlich und nicht wirklich effektiv. Ich suchte, fand keine
Antworten bei meinem ehemaligen (renommierten) Zen-Meister, auch nicht
bei einer anderen Zen-Meisterin, ich fand keine Antworten in Beratungen bei
bekannten „erleuchteten“ Lehrern. Innerlich gab ich mich nicht mit der
Antwort „du musst das so annehmen“ zufrieden, ich wusste immer tief in mir,
dass es einen „way out“ gibt. Doch ich musste das erst einmal so stehen lassen.
Das Leben schickte mir Antworten auf eine Weise, wie ich sie mir freiwillig
niemals ausgesucht hätte. Heute bin ich zutiefst dankbar, dass sich Ereignisse
zeigten, dass 80 % meiner Schüler der Yogalehrer Ausbildungen nur
Körperübungen suchten, keinen tieferen Zugang zum Selbst, kein tieferes
Verstehen des Lebens und dass damit klar für mich war, dass ich Yoga
entweder in seiner Tiefe oder gar nicht mehr lehre. Das war erst einmal eine
tiefe innere Erschütterung, eine tiefe Auseinandersetzung mit „meiner“ YogaIdee und meinem Yoga-Verständnis. Doch da brach eine Vision zusammen,
und dieser Zusammenbruch war unaufhaltsam, irreversibel.
In meinem Bewusstsein vollzog sich eine tiefe Wandlung, eine tiefgreifende
unfreiwillige Reinigungsaktion all dessen, was beruflich nicht mehr zu mir
gehörte. Es blieb nichts mehr übrig. Heute verstehe ich diesen Prozess. Das
grenzenlose göttliche Bewusstsein, das sich durch jeden von uns individuell
ausdrückt – durch dich und durch mich – will Seine Idee durch mich
verwirklichen, dass ich Wahrheit lehre frei von Religion, frei von Dogma, frei
von einer bestimmten Lehre oder einer bestimmten Philosophie, welche die
Menschen erleuchtet, sie in ihre Selbstermächtigung führt, ihnen einen Weg
des LebensReichtums und der SelbstMeisterschaft zeigt. Dazu musste ich
durch die tiefste Krise meines Lebens, das tiefste Studium und – neben
meinem Erwachen – durch die tiefste Transformation meines Bewusstseins
gehen.
Durch die Auflösung alles Überholten erlebte ich eine tiefe existenzielle und
finanzielle Krise. Ich forderte mit aller Intensität meiner Seele Antworten ein,
ich bekam Antworten und zwar in Hülle und Fülle ohne dass ich hätte wissen
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können, wo ich sie suchen sollte. Niemals hätte ich wissen können, wo ich
suchen soll. Niemals. Aber sie waren da, mitten in meinem Zimmer, und sie
kamen in Form von Büchern mir vollkommen unbekannter, wundervoller
Denker, Mystiker, Lehrer. Die Metaphysik – ich hatte vorher noch nicht einmal
dieses Wort gekannt - nahm Einzug in mein Leben. Und was dann geschah,
war das größte Geschenk meines gesamten bisherigen Lebens, denn ich fand
alle Antworten auf die Fragen, die ich jemals gestellt hatte. Es schloss sich der
Kreis meines gesamten Lebens seit meiner Kindheit, indem ich die
verschiedenen Ebenen des Seins erklärt bekam und dankbar erkannte, dass
meine Wahrnehmung immer richtig war. Vom ersten Moment an wusste ich,
dass ich dieses Wissen weitergeben muss, denn es transformiert unser Denken
und damit unser Leben, es befreit uns, es führt uns in die Herrschaft, die uns
von Gott gegeben wurde, es macht aus uns Liebende, Brüder und Schwestern,
es zeigt uns den Reichtum allen Seins, der seit Anbeginn für jeden Menschen
vorhanden ist.

Divine Science
Ich studiere jetzt seit zwei Jahren intensiv die Metaphysik, die verschiedenen
Strömungen innerhalb der Metaphysik mit ihren unterschiedlichen Ansätzen.
Was ist Metaphysik? Metaphysik ist die Wissenschaft des Lebens, die
Wissenschaft der verschiedenen Ebenen des Seins, die Wissenschaft des
Bewusstseins, die Wissenschaft Gottes und seiner Schöpfung, die
Wissenschaft des Menschen, die Wissenschaft des Geistes, die Wissenschaft
des richtigen Denkens.

Warum Divine Science? Ich liebe die englische Sprache wegen ihres
geschmeidigen Flusses und des Reichtums treffender, kurzer Worte.
Divine bedeutet göttlich. Wir können den Menschen nur verstehen, wenn wir
Gott „richtig“ verstehen. Gott ist der Schöpfer des Menschen, Gott ist der
Schöpfer des gesamten Universums, der Schöpfer dieser Erde und der
Schöpfer all dessen, was du hier auf dieser Erde vorfindest vom Elefanten bis
hin zur kleinen Maus, vom Mammutbaum bis hin zum Gras, vom Ozean bis hin
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zum Regentropfen, vom Apfelbaum bis hin zur Weintraube. Gott ist dein
Erschaffer, und du lebst, weil es Gott gibt. Gäbe es Gott nicht, gäbe es keinen
Menschen.
Gott ist omnipräsent – also allgegenwärtig, überall und zwar überall
gleichzeitig und in seiner Ganzheit. Gott ist unkörperlich, deshalb ist er
omnipräsent. Wenn Gott omnipräsent ist, dann ist er genau hier, wo du jetzt
gerade bist, und zwar immer genau hier, wo du jetzt bist. Und wenn Gott als
omnipräsente Präsenz den gesamten Raum füllt – denn das besagt ja das Wort
omnipräsent, dann füllt er den Raum in dir, das heißt, Gott und du sind Eins.
Genau das war meine tiefe Erwachenserfahrung – Ich Bin Das. Diese
fundamentale Aussage bildet die Basis im Vedanta als die Aussage Tat Tvam
Asi (Ich bin Das) oder Aham Brahmasmi (Ich bin Brahman) oder So Ham (Ich bin
Gott), sie bildet die Aussage im Buddhismus „alles ist Buddha-Natur“, sie bildet
die Aussage im Taoismus „alles ist Tao“ und sie bildet die Grundlage der
Metaphysik „die Allheit Gottes ist deine Selbstheit“.
„Der Vater und ich sind Eins“
– Jesus Christus Wenn wir also unser Menschsein verstehen wollen, dann müssen wir Gott
„richtig“ verstehen, und „richtig“ ist von fundamentaler Bedeutung, wenn wir
LebensMeisterschaft leben wollen. Du lernst also eine lebensverändernde
Wahrheit, dass Gott dein Ich ist, dass Gott keine Person ist, kein alter Mann
mit einem lange, weißen Bart, dass Gott nicht getrennt von dir irgendwo
existiert, manchmal auftaucht, dann wieder verschwunden ist, dass da ein Gott
ist an den du glauben müsstest oder auch nicht glaubst, du lernst, dass Gott
das Fundament deines Lebens ist, eine permanent wirksame Kraft in dir. Gott
ist die Realität deines Lebens. Du bist hier, weil Gott hier ist. Gäbe es keinen
Gott, dann gäbe es auch dich nicht.
Du bist die Emanation Gottes.
Der springende Punkt ist, dass Gott zwar dein Ich konstituiert, doch das Gott
nur das für dich sein kann, als was du ihn erkennst. Dieses bewusste Erkennen
der Wirklichkeit Gottes als alle Aktivität in dir ist der springende Punkt, und das
ist die fundamentale Basis, die dein gesamtes Leben beeinflusst.
Und da ist noch ein Punkt über Gott, den du vielleicht bisher noch nicht
kanntest. Du erreichst Gott in dir nur durch deine bewusste Wahrnehmung und
durch Gedanken von Wahrheit, denn Gott ist Wahrheit.
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Gott ist das EINE Leben, Gott ist dein Leben, Gott ist alles Leben, auch das
Leben deiner Tiere, deiner Pflanzen, denn Gott ist omnipräsente Anwesenheit.
Also, wenn wir über dein Leben reden wollen, wenn wir über
LebensMeisterschaft reden wollen, dann müssen wir über Gott reden, denn
Gott ist deine erste Ursache, und Gott ist die erste Ursache von jedem Ding.
Deshalb also das Wort Divine.

Warum das Wort Science?
Diese Worte von Napoleon Hill weisen in die Richtung, warum wir eine
Wissenschaft anwenden, die Wissenschaft des Lebens, welche die
Wissenschaft des richtigen Wissens, des richtigen Verstehens, der universellen
Prinzipien und des richtigen Denkens ist:
„In diesem Universum wirken spirituelle Kräfte mit denen wir alle gesegnet
sind.
 Diese Existenz wird regiert von einer großen Kraft, die unter unserer
Kontrolle ist, wenn wir wissen, wie mir ihr zusammenarbeiten können.
 Dies ist nicht nur unsere Möglichkeit, es ist unsere Verantwortung
gegenüber uns selbst und dem Leben.
 Es ist eine Kraft, die größer ist als Armut, Mangel an Bildung, größer als
alle unsere Ängste und Aberglaube zusammen.
 Es ist die gleiche Kraft, welche durch deinen Geist fließt und du kannst
sie auf jegliches gewünschte Ziel lenken.
 Diese omnipotente Kraft ist das Geschenk des Schöpfers an den
Menschen, und es ist das größte aller Geschenke an den Menschen,
denn es die einzige Kraft worüber der Mensch das uneingeschränkte
Recht der Kontrolle und Richtung hat.
 Wenn du von Mangel und Armut sprichst dann lenkst du ganz einfach
deinen Geist in eine Richtung, diese ungewünschten Umstände
anzuziehen, denn es ist wahr: Worüber auch immer dein Geist
nachdenkt, das zieht er zu dir hin.
Jeder kommt auf diese irdische Ebene gesegnet mit dem Privileg, seine
Gedankenkraft zu kontrollieren und zu lenken, welches Ziel auch immer er
wählen mag.
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 Aber jeder bringt bei seiner Geburt das Äquivalent von zwei
versiegelten Umschlägen mit:
 Der eine trägt das Etikett „Reichtümer“
 Die Reichtümer, die du genießen mögest, wenn du Besitz ergreifst von
deinem eigenen Geist und ihn auf Ziele deiner eigenen Wahl lenkst.
 Der andere trägt das Etikett „Strafen“
 Die Strafen, die du bezahlen musst, wenn du vernachlässigst, deinen
eigenen Geist in Besitz zu nehmen und ihm keine Richtung gibst.
Erster Umschlag Segnungen der Reichtümer
 1.
Strahlende Gesundheit
 2.
Frieden des Geistes
 3.
Arbeit von Liebe gemäß deiner eigenen Wahl
 4.
Freiheit von Angst und Sorgen
 5.
Positive geistige Einstellung
 6.
Materielle Reichtümer gemäß deiner eigenen Wahl und Menge
Zweiter Umschlag Strafen – Preis, den du bezahlen musst, wenn du
vernachlässigst, deinen eigenen Geist in Besitz zu nehmen
 1.
Schlechte Gesundheit
 2.
Angst und Sorgen
 3.
Unentschlossenheit und Zweifel
 4.
Frustration und Entmutigung während des gesamten Lebens
 5.
Armut und Verlangen
 6.
Eine ganze Flotte von Schädlichem wie Neid, Gier, Eifersucht,
Ärger, Hass, Aberglauben“

Hinter dem Wort Science verbirgt sich eine Wissenschaft, und sie ist eine
Wissenschaft der Wahrheit, eine Wissenschaft des richtigen Denkens. Was ist
richtiges Denken? Wahrheit. Was ist falsches Denken? Unwahrheit. 2 x 2 = 4.
Richtig? Ja. 2 x 2 = 5. Richtig? Nein. Wir haben ein Gesetz der Mathematik, und
dieses Gesetz ist gültig für immer, für alle Menschen. Wir lernen die Gesetze
der Mathematik in der Schule, damit wir überall auf der ganzen Welt immer zu
den richtigen Ergebnissen kommen. Wenn wir behaupten, dass 2 x 2 = 5 ist,
dann werden wir keine Zustimmung bekommen, denn diese Behauptung ist
falsch. Wir müssen sie also korrigieren in Richtung Wahrheit. 2 x 2 = 4.
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Jetzt magst du dich fragen, was dies mit Gott, mit dir und mit deinem Leben zu
tun hat. Alles, lieber Mensch. Alles. Es hat alles mit Gott zu tun. Wenn wir
nicht tiefer nachdenken – was 98 % der Menschheit tut - dann ist dieses Wort
G-O-T-T einfach nur ein Wort mit vier Buchstaben. Wir müssen G-O-T-T
deshalb „richtig“ kennen.
Gott ist Intelligenz, die omnipotente Intelligenz des Universums. Dieser
Intelligenz wohnt ALLE Macht inne, deshalb OMNI-Potenz. Sie hat alle
Universen erschaffen, sie hält permanent alle Universen an ihrem Platz, sie
koordiniert alles Leben, erhält kontinuierlich alles Leben. Würde sie dies nicht
tun, dann wären du und ich nicht hier. Intelligenz beinhaltet Bewusstsein, also
Bewusstheit, ohne Bewusstsein und ohne Bewusstheit keine Intelligenz. Du
bist Bewusstsein, denn du bist dir jetzt bewusst, dass du liest, dass du lebst,
jetzt dass du atmest oder richtiger gesagt, dass du geatmet wirst. Damit du dir
all dessen bewusst sein kannst, erfordert es einen Denkprozess, denn ohne
Denken ist da keine Intelligenz. Intelligenz drückt sich durch intelligente
Gedanken aus. Woher kommen Gedanken? Woher kommt deine Intelligenz?
Aus dem Einen unendlichen Bewusstsein der Einen Universellen Intelligenz.
Und wenn diese omnipotente Intelligenz die Quelle aller Intelligenz ist, dann
ist sie auch die Quelle aller Gedanken. Und da Gott einzig „Gutheit“ und
„Liebe“ ist und nur solche Ideen aus sich hervorbringt, welche diese göttlichen
Qualitäten in sich tragen und all die Dinge der Existenz aus sich selbst
hervorbringen, dann wird offensichtlich, warum Gott und Denken miteinander
verknüpft sind und was das alles mit dir zu tun hat.
Der Eine Gott, die Eine Universelle Intelligenz, ist das Eine unendliche Leben.
Wessen Leben? Dein Leben und das Leben alles Lebens, das deine Augen
sehen. Und noch viel mehr, dass deine physischen Augen jetzt nicht sehen
können, da deine fünf Sinne in ihrer Wahrnehmung erstens begrenzt und
zweitens durch den Massen-Mesmerismus begrenzt sind.
Der Eine Gott ist das Eine Gesetz, und Gedanken unterliegen Gesetzen,
universellen Prinzipien. Alles im gesamten Universum wird durch Gedanken
hervorgebracht, an der Wurzel eines jeden Dings und einer jeglichen Erfahrung
liegt ein Gedanke.
Wenn dies so ist und du dich in dieser Welt umschaust mit all ihren
Krankheiten, ihrer Aggression, ihren Ängsten, ihren Kriegen, ihrer Armut,
ihren Depressionen – welche Gedanken müssen dann dahinter stehen, um all
dies zu erzeugen? Und welche Gedanken müssen Menschen erzeugen, wenn
wir eine andere Welt sehen wollen?
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Erzeugt Gott Gedanken von Krankheit? Nein. Gott ist ewiges Leben.
Erzeugt Gott Gedanken von Angst? Nein. Gott ist Omnipotenz.
Erzeugt Gott Gedanken von Aggression? Nein. Gott ist Liebe.
Erzeugt Gott Gedanken von Mangel? Nein. Gott ist unendlicher
Reichtum.

Woher kommen dann diese Gedanken und diese leidvollen Erscheinungen in
der Welt? Aus dem konditionierten Massendenken:
 dem Glauben an einem Leben getrennt von Gott, deshalb Angst und
Einsamkeit
 dem Glauben, dass der Mensch der sterbliche Körper sei, deshalb Angst
und Depression
 dem Glauben an „Übel“, dem Glauben an eine zweite zerstörerische
Kraft neben Gott, deshalb all die Angst, all die Krankheiten
Alles Leiden, alle Begrenzungen, aller Mangel, alle Not sind von den
Menschen selbst erzeugt. Wie? Durch Massen-Hypnose, MassenMesmerismus, den sogenannten „mortal mind“, Napoleon Hill nennt diese
Massen-Hypnose „cosmic habbit force“. Treffend ausgedrückt, finde ich.
Gewohnheitsdenken, Massendenken, Oberflächendenken, Denken, was die
Masse Mensch denkt, einfach übernehmen, was schon immer FALSCH
gedacht wurde. Erschreckend aber wahr: wir leben in einer Welt
zunehmender Massen-Hypnose:
 Zu viel Arbeiten, dass der Geist zu müde ist, um noch zu lernen
 Berieselung mit Fernsehen und permanente hypnotische
Beeinflussung
 Permanentes Bedienen von Social Media und voll im Massenstrom
von Beeinflussung schwimmen
 Mechanische Arbeiten, die kein eigenständiges Denken erfordern
 Funktionieren anstatt eigenständiges Denken
 Zu Gruppen dazugehören wollen – alle Gruppen, auch die
sogenannten spirituellen Gruppen mit ihren Ritualen - und deren
Denken annehmen anstatt eigenständig zu denken.
 Yoga als Pseudo-Spiritualität mit seinem Körperübungs-Kult

My LifeMastery Way

www.angelikamariahaebel.de

kontakt@angelikamariahaebel.de

 Methoden – neue Heilmethoden, neue Coaching-Methoden … die
alle dem einen Zweck dienen, dem „Erfinder“ möglichst sechsstellige
Einnahmen zu sichern. Keine Methode wird dich jemals erlösen.
Vergiss es. Durchschaue es. Einzig dein „Erwachen“ in deine göttliche
Realität, das Kennen der universellen Prinzipien, das Wissen um die
Anwendung dieser Prinzipien macht dich WIRKLICH frei, unabhängig
von jedem Lehrer, du hast die höchste Autorität in DIR – Gott.
 Gurus – die „Anbetung“ von Gurus, all der Gurus überall auf der Welt,
ganz gleich welchen Namen sie haben, die dir „ihr“ Wissen mit „ihrer“
einzigartigen Methode für teures Geld verkaufen wollen. Kannst du
das sehen? Kannst du das durchschauen?
 Wellness – ist zu einem Teil des Massen-Mesmerismus geworden.
Abschalten. Nicht denken.
 Meditationsformen – manche Meditationsformen, welche NichtDenken glorifizieren und in Opposition zu Denken gehen. Menschen
glauben sich auf einem spirituellen Weg, ziehen sich in Retreats oder
von der Welt zurück, geben Ambitionen auf, und werden Teil des
„spirituellen Massen-Mesmerismus“
 Denke nach. Überlege, wo überall du Massen-Denken, MassenBeeinflussung findest, das aus Menschen Marionetten macht, eine
uniforme Masse, die nie in ihr wahres, göttliches Potenzial erwacht
Hinter all dem steht die tiefe Suche des Menschen nach „Erlösung“, nach
„Rettung“, endlich glücklich sein, endlich das Gute finden, das Gute, das mein
Erlöser ist. Dein einziger Erlöser ist Wahrheit. Dein einziger Erlöser ist Gott.
Dein einziger Erlöser ist dein erwachtes Bewusstsein. Dein einziger Erlöser ist
dein richtiges Denken und Handeln.
„Du sollst die Wahrheit kennen, und die WAHRHEIT wird dich befreien“.
- Jesus Christus Wir müssen also die fundamentalen Prinzipien des Lebens kennen. Und was ist
das Leben? Gott. Gott ist Leben. Gott ist Prinzip. Gott ist Gesetz. Und Gott ist
Liebe, ewiges Leben und einzig gut.
Um also das Leben für uns zu erfahren, das wir wirklich erfahren wollen,
müssen wir wissen, wie dieses Leben funktioniert mit seinen Gesetzen und
Prinzipien, und wenn wir dies tief in unserem Bewusstsein als WISSEN
(knowing im Gegensatz zu knowledge) verankern, dann gewinnen wir Einfluss
– Herrschaft – über unser Sein, wir können steuern, um all das Gute zu haben,
das Gott von Anfang an für seinen Menschen erschaffen hat.
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„Und Gott schuf den Menschen nach seinem Prinzip“
„And God made man in His image and likeness”
Wenn du über diese Aussage nachdenkst, dann wird dir bewusst, dass Gott
von Anfang an den perfekten, vollkommenen Menschen erschaffen hat,
nämlich den Menschen, der identisch ist mit allem, was Gott ist. Das ist heftig,
wenn du tief darüber nachdenkst.
Das bedeutet, dass in dir bereits alle Vollkommenheit Gottes existiert, einzig
Vollkommenheit - denn Gott ist Omni-Wissen, Omni-Intelligenz und OmniWeisheit, und deshalb absolute und Höchste Perfektion - und dass du hier bist,
um diese perfekte Omni-Vollkommenheit Gottes, welche deine Selbstheit
konstituiert, mehr und mehr auszudrücken. Dies ist also ein Prozess, zu
werden, was du in Wahrheit bereits schon bist.
Das ist Gottes Idee von dir.
Ich bin dein Sein.
Ich bin immer mit dir, denn ich bin dein Leben.
Drücke meine Vollkommenheit, meine Herrlichkeit, meine Liebe,
meine Harmonie, meine Güte, meine Schönheit,
meine Ideen, meinen Reichtum, mein ewiges Leben aus.
Verherrliche mich mit deinem Leben, mein ewig geliebtes Kind.
Meine Intelligenz ist deine Intelligenz.
Meine Macht ist deine Macht.
Meine Macht ist die Macht der Liebe.
Liebe, mein geliebtes Kind.
Liebe, was du tust.
Und tue einzig, was du liebst.
Fühle mich. Ich bin immer bei dir.
Höre mich, ich flüstere dir immer zu.
Sieh mich in allem …
Sieh mich im jeder Blume
Sieh mich in jedem Baum
Sieh mich in jedem Geschöpf
Siehe mich in jeder Wolke
Sieh mich in jedem Wassertropfen
Sieh mich in jedem deiner Brüder und Schwestern
Sieh meine Liebe überall, die dir zuflüstert… Ich liebe dich
Liebe mich in dir, denn du und ich … wir sind für immer Eins.
Drücke mich aus, denn ICH BIN deine Liebe.
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Gott ist nicht sichtbar, Gott ist Geist, Gott ist Liebe, Gott ist ewig, nicht
körperlich, unendlich und unsterblich. Denke nach, was das für dich heißt,
wenn Gott dich nach seinem Prinzip erschuf.
Du bist Geist, du bist nicht der Körper, du bist unendlich, du bist unsterblich.
Denn Gott ist du. Du und der Vater, dein Schöpfer, sind eins. Und Gott ist der
Schöpfer, Vater-Mutter-Liebe all deiner Brüder und Schwestern, gleich
welcher Hautfarbe, gleich welcher Nation, gleich welcher Nation, gleich
welcher Religion.
Und um der herrliche, liebende, freudvolle, gesunde Mensch zu sein, den Gott
aus sich selbst erschaffen hat, muss dein Leben auf diesem Fundament stehen.
Müssen deine Gedanken die Gedanken Gottes sein – gut, harmonisch,
liebevoll, unbegrenzt. Divine Science erklärt dir, wie das Leben, dein Leben,
funktioniert und was du tun musst, damit es so funktioniert, dass „gut“ dabei
herauskommt.

Ändere dein Denken und du kannst dein Leben ändern
Als Menschen denken wir permanent, und ob wir es wissen oder nicht, unsere
Gedanken erschaffen unsere Umgebung und alle Erfahrungen. Ja richtig, alle
Erfahrungen. Du und ich reflektieren oder manifestieren was richtig ist,
universell richtig, oder das, was universell falsch ist. Da du und ich immer nur
einen Gedanken gleichzeitig denken können, müssen wir uns entscheiden,
entweder das eine oder das andere zu denken.

Die Wirklichkeit des Seins
Die Menschheit weiß wenig von der Wirklichkeit des Seins, der Wirklichkeit
des Universums, der Wirklichkeit des Lebens, der Wirklichkeit Gottes, der
Wirklichkeit des Guten. Sein, Wirklichkeit, Wahrheit, Universum, Leben, Gut
sind alles Synonyme für Gott. Weil der Mensch so wenig über die Wahrheit
alles Lebens weiß, hat er durch sein falsches Denken, seinen Aberglauben,
seine falschen Annahmen, seine Unwissenheit Sterblichkeit, Krankheit,
Vergehen, Gewalt, Aggression, Kriege, Tod, Desaster, Zerstörung, Not und
Mangel erschaffen. Menschen sagen: „Es gibt keinen Gott, denn wenn es einen
Gott gäbe, dann würde er das nicht zulassen.“ Wenn du diesen Gedanken tief
denkst, glaubst du wirklich, dass du leben würdest, wenn es keinen Gott gäbe?
Hast du dich selbst erschaffen? Nein. Atmest du dich selbst? Nein.
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Hier kommt Divine Science, die Wissenschaft des Seins, um dich zu erleuchten
und dir einen Weg zu zeigen, wie du zwischen „gut“ und „schlecht“
unterscheiden kannst, um das Leben zu etablieren, dass Gott-Gut von Anfang
an für dich erschaffen hat, das du einzig aus falschem Massenhypnotismus
bisher nicht gesehen und gekannt hast. Welche Gedanken sind es, für die du
dich willentlich, freiwillig entscheidest zu denken, als wären sie wahr? Irrtum
oder Wahrheit? Krankheit oder Gesundheit? Krieg oder Frieden? Begrenzung
oder Grenzenlosigkeit? Mangel oder Überfluss? Ohnmacht oder Herrschaft?
Freiheit oder Knechtschaft? Leben oder Tod? Hass oder Liebe? Was ist es? Ist
es das eine oder das andere?
Divine Science sagt dir, dass du in deinen Gedanken nur das zulassen sollst, was
Wahrheit ist. Was ist Wahrheit? Wahrheit ist ewiges Leben. Wahrheit ist
Gesundheit. Wahrheit ist Freiheit. Wahrheit ist alles Gute, alles Gute ist Gott,
kommt von Gott. Gott ist einzig Gut. Kannst du das tun? Die wahre Realität,
die Gott erschaffen hat, als einzig Gut anzuerkennen. Kannst du das tun, nur
gute Gedanken denken, um all das Gute des Lebens zu empfangen? Kannst du
Gesundheit, ewiges Leben anstatt Krankheit, Alter und Tod zu denken?
Natürlich kannst du. Willst du? Natürlich willst du, denn jeder von uns sucht
nach dem Guten. Jedes Geschöpf sucht nach dem Guten. Die Blume öffnet
sich für die Sonnenstrahlen, denn sie sind ihr Gutes. Die Biene sucht den
Nektar in der Blume, denn sie sind ihr Gutes. Der Mensch sucht permanent
nach dem Guten in all seinem Tun. Doch das Bewusstsein des Menschen
braucht ein Fundament von richtigem Wissen, von Wahrheit, und das
Entwickeln von Unterscheidungsvermögen, um ein solches Bewusstsein zu
entwickeln, welches das Gute Gottes hervorbringen kann.
Wir müssen verstehen, dass jeder von uns von einer universellen Atmosphäre
des sogenannten sterblichen Bewusstseins umgeben ist. Alle Menschen auf
dieser Erde, Männer und Frauen, Kinder halten einen kollektiven Einfluss auf
das Individuum, und wir werden durch diese „Verschmutzung von Lügen,
Unwahrheit, falschem Glauben“ permanent beeinflusst. Es ist ein
unpersönlicher, kollektiver Massen-Mesmerismus, die östlichen Traditionen
von Vedanta und Buddhismus verwenden das Wort Karma, der zerstörerisch
auf unser Leben einwirkt, und diesen hypnotische Mesmerismus können wir
nur annullieren durch das Gesetz der Wahrheit und permanente Wachsamkeit,
Verneinung und Transformation.
„Sei transformiert durch die Erneuerung deines Denkens“
Jesus Christus
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Der Mensch auf der Suche nach dem Guten
Was ist dieses menschliche Leben, das zwischen Geburt und dem scheinbaren
Tod stattfindet, das die meisten von uns mehr Herausforderungen und
Hindernisse als die kurzen Momente von Glück, Entspannung und Harmonie
erfahren lässt?
Wenn wir uns die Frage stellen, was dieses Leben ist, dann müssen wir uns die
Frage stellen, was Gott ist. Denn jeder von uns weiß, dass er sich nicht selbst
erschaffen hat, sondern in dieses Leben geboren wurde, dass da eine Kraft ist,
die deinen Körper trägt und erhält, dass er eingebettet ist in eine höhere
Ordnung des Lebens und dass diese größere Kraft auch seine physische
Existenz Mensch wieder auflösen wird.
Die Geheimnisse des Lebens zu entschlüsseln ist der tiefe Drang im Menschen
seit es Menschen gibt. Der Mensch will sein Leben verstehen, der Mensch will
Gott verstehen, und der Mensch suchte schon immer nach Wegen, um Gottes
Nähe zu erfahren.
Gottes Nähe zu erfahren ist die bewusste und unbewusste Suche des
Menschen, die Gunst Gottes zu erfahren, verschont zu werden von all dem
menschlichen Leiden, das sich auf so vielfältige Weise in Form von Ängsten,
Depression, Trennung, Verlust, Mangel, Not, Krankheit ausdrückt. Wir können
dem, was der Mensch sucht, ein Wort geben: GUT.
Seit Menschengedenken sucht der Mensch das GUTE. In den alten Religionen
wurden Opferungen dargebracht, um Gottes Nähe zu erfahren, und Gottes
Nähe erfahren steht dafür, das Gute zu erfahren. Warum meditieren wir?
Warum gehen wir zum Yoga, zum Zen, warum belegen wir Seminare, warum
lernen wir? Weil wir nach dem Guten suchen.
Suchst du nicht auch Dein Gutes? Warum atmest du? Du atmest, um dein
Gutes zu bekommen. Warum isst du? Du isst, um dein Gutes zu bekommen?
Warum gehst du in die Natur? Um dein Gutes zu bekommen. Warum tust du
all die Dinge, die du tust? Um dein Gutes zu bekommen. Warum gehst du in
die Sonne? Um dein Gutes zu bekommen. Das Gute, das du und ich suchen,
regiert unser gesamtes Universum. Gut existiert, sonst würden wir es nicht
suchen. Und was kann die einzige Quelle alles Guten sein? Gott.
Gott ist Gut. Diese Aussage ist unser Ausgangspunkt und unser Fundament.
Ich suche mein Gutes, und deshalb suche ich Gott. Mein Gutes ist Gott.
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Warum sucht der Mensch – mitunter so verzweifelt – nach dem Guten? Weil er
erkennt, dass er als menschliches Wesen begrenzt ist, er hat die verschiedenen
Lebensbereiche nicht so im Griff, wie er sich das wünscht.
Viele von uns suchen zwar unbewusst nach dem Guten, tun aber nicht wirklich
bewusst etwas dafür. Die meisten von uns leben ihr „normales“ Leben
innerhalb ihrer abgegrenzten und scheinbar sicheren Komfortzone. Doch dann
erfahren sie etwas in ihrem Leben, dass genau das Gegenteil ist von Gut, und
das Leben zwingt sie, damit etwas zu tun.
Zu Beginn bemerkt er vielleicht noch gar nicht, was da los ist. Er glaubt, diese
Situation noch übergehen zu können, übertünchen mit all den Ablenkungen,
die unser heutiges Leben uns bietet.
Doch dann verschlimmert sich die Situation, und die Wachrüttler, die das
absolute Gegenteil von Gut darstellen sind Trennung, Verlust, Mangel, Armut,
Krankheit. Angst taucht auf, manchmal Panik. Der Mensch kommt dadurch in
eine krisenhafte Situation, in der scheinbar jegliches Maß an Kontrolle über
sein Leben verloren hat.
Ohne Kontakt zu seiner inneren Quelle von Weisheit kann er in eine
Abwärtsspirale geraten, aus der er sich nicht mehr bewusst befreien kann.
Wenn ein gewisses Maß an Licht in seinem Bewusstsein ist, dann ist das
Verlangen da, etwas zu unternehmen, um sich aus dieser Lage zu befreien. Er
sucht mit einem inneren Verlangen und einem Wunsch, dass doch da
irgendwo wieder das Gute für ihn erfahrbar wird.
Dieses Verlangen nach dem Guten trägt langsam Früchte, und dann taucht
Hoffnung auf und dann Vertrauen und dann durch größere Erfahrung ein
gewisses Maß an Verstehen. Es findet ein innerer Erkenntnisprozess statt, eine
Bewusstseinserweiterung.
Wenn wir Glück haben, dann ist die Herausforderung so machtvoll, dass sie uns
zu einer vollkommenen Transformation führt.
Die größte Transformation, die wir als Mensch erfahren können und erfahren
müssen ist die Realisierung, dass Gott und Mensch Eins sind. Wenn wir durch
tiefe Transformation diese Wahrheit tief in unserem Bewusstsein realisieren,
dann haben wir dauerhaft das Gute gefunden, im Gott, der unsere Selbstheit
konstituiert.
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Die LebensReichtum-Idee
Wir nehmen unseren festen Stand ein in der Aussage, dass Gott-Gut ist. Alles
Gute. Einzig Gut. Einzig Gutheit. Gott hat den Menschen nach seinem Bilde
erschaffen, also ist alles Gute bereits im Menschen „als Samen“ und als Idee
angelegt.
Was ist die Idee LebensReichtum? LebensReichtum ist all das Gute, das bereits
in uns existiert, denn Gott und ich sind Eins, so wie Gott und du Eins sind, und
deshalb existiert aller Reichtum bereits im grenzenlosen Raum des
menschlichen Bewusstseins, und da Gott und ich eins sind, ist das göttliche
Bewusstsein zwangsläufig mein Bewusstsein, sowie dein Bewusstsein.
Mein Verständnis von LebensReichtum ist all das Gute
Mensch zu sein, denn dies heißt Gott zu sein
Einen vollkommenen gesunden Körper zu haben
Dich kraftvoll und stark zu fühlen
Die Quelle allen Reichtums in dir zu kennen
Aus der Quelle allen Reichtums zu schöpfen
Ein erfüllender Beruf
Deine Berufung leben
Deine inneren Gaben und Talente leben
Zu lieben, was du tust
Deine Seelen-Absicht erfüllen und daraus Erfüllung schöpfen
Ein erfüllendes höheres Ziel zu leben, das über dich hinausgeht
Großzügig zu geben
Aus Dankbarkeit zu leben
Ein friedvoller Geist
Ein empfänglicher Geist
Ein klarer Geist
Begeisterung
Freundlichkeit
Liebe
Intelligenz
Weisheit
Schönheit
Ethisches Empfinden
Wahrheitsliebe
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Unterscheidungsvermögen
Konzentrationskraft
Vorstellungskraft
Kraft und Stärke
Balance
Harmonie
Liebevolle Beziehungen
Freude
Inspiration
Intuition
Ein langes, gesundes Leben
Selbstbestimmung
Freiheit
Mit den eigenen Gaben der Menschheit dienen
Erfolg
Erweiterte Wahrnehmung
Fülle

All diese LebensReichtum-Ideen, die natürlich erweitert werden können, sind
Ideen, die bereits im göttlichen Geist existieren. Und wie existieren sie dort?
Als Ideen. Und als Ideen sind sie permanent bereit sich als Erfahrungen und
Dinge in der sogenannten äußeren Welt zu manifestieren.
Wenn aller Reichtum in uns vorhanden ist, warum ist dann so viel Mangel auf
dieser Welt? Mangel an Liebe, Mangel an Harmonie, Mangel an Frieden,
Mangel an Wahrheit, Mangel an Gesundheit …? Nun, all das hat eben mit dem
Gewohnheitsdenken des Menschen zu tun, mit dem Massen-Mesmerismus,
den wir schon vorher erklärt haben. Es sind die falschen, unwahren Konzepte,
Unwissenheit, Täuschungen über die Wirklichkeit des Lebens, das
Massendenken, die falschen, unwahren Gedanken, welche die Menschen
sozusagen in ihren Würgegriff nehmen und einen „Schleier“ über ihr Leben
legen, über diese Welt, über die Menschheit, der die Wahrheit des Reichtums
und der unendlichen Möglichkeiten verhüllt.
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Diesen Schleier gilt es zu lüften. Dies ist der Weg der LebensMeisterschaft.
LifeMastery. Dies ist ein lebenslanger Prozess, er endet niemals, denn
menschlich gesehen leben wir als Menschheit leben wir in diesem Schleier und
dem Sog der Massenhypnose, der cosmic habbit force.

Statement of Truth
1.
2.
3.
4.

Eine omnipräsente universelle Intelligenz. Ein Gott. Ein Leben.
Gott ist Gut. Gott ist Liebe.
Gott und Mensch sind eins.
Gott schuf den Menschen nach seinem eigenen Prinzip.
Vollkommenheit.
5. Gott als Prinzip von GUT und LIEBE schickt weder Prüfungen, noch
Krankheiten, noch Leiden, noch Mangel, noch Not, noch Hindernisse
oder Kriege, denn dies widerspricht seinem Prinzip von GUT.
6. Gott ist einzig Liebe und liebt seine Schöpfung.
7. Gott hat von Anfang an alles einschließlich den Menschen erschaffen,
und alles, was Gott erschaffen hat, ist gut und bereits vollkommen.
8. Massen-Glauben an ein Leben getrennt von Gott, Glauben an „Böses“
hat seit Anbeginn Angst und damit all das Leiden in der Welt mit all
seinen Erscheinungen von Krankheit, Mangel, Not, Kriegen,
Katastrophen erschaffen.
9. Massen-Glauben – mortal mind – ist ein unpersönlicher
Massenhypnotismus, basierend auf Aberglauben, falschem Glauben,
falschem Denken, immer ein Irrtum, ist die Fata Morgana, auch Maya
genannt, und verschleiert die Herrlichkeit der von Gott etablierten
Schöpfung.
10. Die Menschheit braucht Erleuchtung, um ihr göttliches Erbe von
LebensReichtum anzutreten.
11. Divine Science ist ein erleuchtender Weg der LebensMeisterschaft, zeigt
einen praktischen Weg, Irrtum des mortal mind zu entmachten, welcher
zu Heilung, Freiheit, größeren Möglichkeiten, Herrschaft über das
eigene Leben und der Ver-Wirklichung von LebensReichtum führt
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Wisse die Wahrheit, und die Wahrheit macht dich frei
Was ist Wahrheit? Wahrheit ist das, was wirklich ist, das was immer war,
immer ist und immer sein wird. Wahrheit ist das ewige Fundament
unendlichen Lebens, das auf ewig unendliches Leben aus sich selbst
hervorbringt. Wahrheit ist das unendliche Spiel Gottes, und damit ist es das
unendliche Spiel des Menschen, denn Gott und Mensch sind Eins.
Wahrheit zu kennen heißt, die ewige Einheit Gott-Mensch-Leben richtig zu
kennen. Diese Einheit richtig zu kennen, lässt uns die bereits durch Gott
etablierte Herrlichkeit, Ganzheit und Kraft unserer wahren Identität erkennen
und den unendlichen Reichtum, der immer verfügbar ist.
Sei transformiert durch die Erneuerung deines Denkens
-Jesus ChristusWahrheit richtig zu kennen transformiert unser Denken. Die Transformation
des falschen Glaubens einer von Gott getrennten, begrenzten, sterblichen
Person hin zu einem unsterblichen göttlichen Individuum öffnet die Türe von
begrenztem zu unbegrenztem Denken, von begrenzten Möglichkeiten zu
unbegrenzten Möglichkeiten, von Mangel hin zu Überfluss, von Angst hin zu
Frieden, von Eifersucht hin zu Liebe.

My

LifeMastery

Way

Meine große Vision ist es, mit Menschen mit Divine Science die Wissenschaft
vom Leben, welche die Wissenschaft des Seines ist, zu teilen und praktische
Anleitung zu geben, die - wenn praktiziert - ihr gesamtes Leben erleuchtet,
heilt, bereichert, erhebt, erfüllt, befreit und ihnen einen praktischen und
unendlichen Weg der Selbst-Ermächtigung, Selbst-Meisterschaft und damit
LebensMeisterschaft zeigt.
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Keine neue Technik, keine neue Methode, kein von mir erdachtes Programm.
Vielmehr das tiefste angewandte Wissen frei von Religion, Philosophie, Lehre das von großen Meistern, Lehrern, Denkern und Mystikern auf dieser Erde
hinterlassen wurde - wie dieses Leben wirklich funktioniert und wie wir es
spielen müssen, um all das Gute der Existenz zu erfahren, frei zu werden von
Angst, Krankheit, Mangel, Begrenzung.
The LifeMastery Way zeigt dir einen Selbst-ermächtigenden Weg, der Meister
deines eigenen Lebens zu werden. Dieser Weg ist tief, und er ist direkt. Und er
erfordert deine tägliche größtmögliche Achtsamkeit, Bewusstheit und
praktische Anwendung in all deinen Angelegenheiten.
Es geht nicht um Entspannungsübungen, um Körperübungen, um
Atemübungen. Es geht einzig und allein darum, zu wissen, zu verstehen,
Wahrheit zu verstehen, wie dieses Leben funktioniert, Gott richtig zu kennen,
dein wundervolles Leben in Besitz zu nehmen indem du dein wundervolles
Bewusstsein, den wundervollen Mind und dein wundervolles richtiges Denken
in Besitz nimmst. Dies ist der Meisterweg zu Erfüllung und LebensReichtum.
Bestandteile von The LifeMastery Way
Studium, Kontemplation, Meditation, Praxis – Lebensfreude, Dankbarkeit,
Vergebung, aktive Liebe.
Ich denke, ich konnte dir mit den ausführlichen Ausführungen auf diesen eine
klare Idee gehen, worum es geht, was du lernen kannst und wohin deine
Lebensreise gehen kann, wenn du mit mir diesen LifeMastery Weg gehst.
Bei allem, was du gelesen hast, sollte dir klar geworden sein, dass du nicht
durch Teilnahme weder an einem Seminar noch an einer Ausbildung zu einem
LebensMeister wirst. Du bekommst Wissen, das du tief studieren und
kontemplieren musst, lange, wie lange, das hängt von dem Verstehen in
deinem Bewusstsein ab. Das können Monate oder Jahre sein. Du bist der
einzige Mensch in deinem Denken, in deinem Bewusstsein, du musst deine
eigene Meisterschaft selbst ausarbeiten in deinem täglichen Leben.
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So kann dein LifeMastery Weg aussehen
Da tiefes Studium, tiefes Verstehen, tiefe Erkenntnis von Wahrheit und der
Aufbau eines „Heilungsbewusstseins“ oder eines „göttlichen Bewusstseins“
unabdingbar sind für eine Absicht von LebensMeisterschaft habe ich diesen
Weg als einen Ausbildungsweg gewählt.
Mal hier und da ein Wochenende, mal hier und da etwas Lesen, das führt dich
nicht zum Ziel. Wir haben ein Ziel. LebensMeisterschaft. Das höchste Ziel, das
es für einen Menschen geben kann. Es gibt kein höheres Ziel. Dafür wirst du
alles aufbringen müssen und alles Falsche aufgeben müssen. Du musst lernen.
Wenn du den Gedanken Macht geben willst, die sagen „ich mag nicht lernen“,
wenn du den Gedanken Macht geben willst, die sagen „ich habe keine Zeit,
täglich zu studieren“, dann gibst du dem Massen-Mesmerismus volle Macht
über dich. Es ist immer deine Wahl. Dein Königreich oder dein Gefängnis.
Krass oder? Aber genauso ist es.
Die für mich geeignetste Möglichkeit zur Umsetzung dieser Idee ist die
stufenweise Ausbildung erst zum 1. LifeMastery Practitioner, dann zum 2.
LifeMastery Coach und wenn genügend Verstehen und Erfahrung nach
vielleicht zwei oder drei Jahren entwickelt wurde, dann zum 3. LifeMastery
Teacher.
Der stufenweise Aufbau ermöglicht dir Freiheit, aufzuhören, zu unterbrechen,
zu verarbeiten, zu integrieren oder gleich weiterzugehen
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Ausbildung zum LifeMastery Coach
Level 1

LifeMastery Practitioner
15 Tage (3 x 5 Tage)
€ 1.600
Das Fundament
1.
Grundlagen von Divine Science
Spirituelles Verstehen
Die dreifache Natur des Menschen
Die vier Funktionen des Bewusstseins
Persönlichkeit und Individualität
Die Wichtigkeit der Worte
Ursache und Wirkung
Richtig denken
Mind
Die Natur Gottes
Gott richtig kennen
Die Natur des Menschen
Gott und Mensch
Die richtige Idee
Die Synonyme Gottes
Die Idee Gottes
Körper
Prinzipien der Wahrheit
Göttliche Gesetze
Mind und seine Ideen
Mind und Mensch
Mortal Mind – Irrtum des Hypnotischen Massendenkens
Wahrheit heilt
Denken als Gott
Vergebung
Liebe
Gott kennt nur Vollkommenheit
Die richtige Praxis
Reframing
Schutz
Versorgung und Fülle
2.
Aufbau eines Heilungsbewusstseins
3.
Life Reframing
Du bekommst umfangreiche,
Seminarunterlagen als Pdf.
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Diese Schulung ist für dich zur Entwicklung deines Bewusstseins.
Du bekommst kein „Zertifikat“, denn deine innere Arbeit wird nach diesen 15
Tagen erst richtig losgehen. Du bekommst eine Teilnahmebescheinigung, die
es dir ermöglicht, diese Grundlagen gegebenenfalls zum halben Preis zu
einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen oder gegebenenfalls dein Studium
mit dem LifeMastery Coach fortzusetzen. Du bist ein LifeMastery
Practitioner, ein bewusst Praktizierender auf dem Weg der
LebensMeisterschaft.

Level 2

LifeMastery Coach
14 Tage (7 x 2 Tage)
1.800
Aufbau
1.
Vertiefung deines Verständnisses von Divine Science
2.
Du durchläufst das transformierende Programm
des LifeProsperity LifeScript zur Meisterschaft der 6
Schlüssel-Bereiche des menschlichen Lebens – teils an den
Wochenenden und teils zuhause in den Zeiten zwischen den
Wochenenden
3
Aufgrund deiner eigenen Erfahrung innerer Transformation
hast du dir die Grundlagen erarbeitet, um Menschen mit
diesen Prinzipien zu beraten, zu coachen und unterstützend
zu begleiten
4.
Du hilfst Menschen auf der Grundlage von Divine Science
Du hilfst Menschen auf der Grundlage des DreamBuilding
Prozesses, das du von mir als einen ausgearbeiteten Prozess
erhältst
Du hilfst Menschen auf der Grundlage des LifeProsperity
LifeScript, das du von mir als einen ausgearbeiteten Prozess
erhältst
Du bekommst umfangreiche,
Seminarunterlagen als Pdf.
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ausgearbeitete

vollständige

Auch wenn du nicht – oder noch nicht - als Coach mit anderen Menschen
arbeiten möchtest, so lege ich dir diesen Aufbau ans Herz für deine innere
Entwicklung. Diese Tage werden dich in deinem Verständnis des Lebens, in
deinem Verständnis von dir und deinen Möglichkeiten enorm weiterbringen.

Erfolgreicher Abschluss mit Zertifikat zum LifeMastery Coach
nach vollständiger Teilnahme an allen Terminen.
My LifeMastery Way

www.angelikamariahaebel.de

kontakt@angelikamariahaebel.de

Die Termine findest du auf meiner Homepage.
Ich mag dir noch ein gutes, kleines Buch empfehlen, das du als Pdf. auch auf
meiner Homepage findest und kostenlos downloaden kannst:
„Wie ein Mensch denkt in seinem Herzen“ – „As a man thinketh in his heart“
Von James Allen
Hast du Fragen, dann kontaktiere mich gerne unter
kontakt@angelikamariahaebel.de
Ich antworte immer so schnell wie es mir möglich ist.

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns sehen, wenn ich dich begleiten darf
auf deinem Weg zur LebensMeisterschaft auf dem ich mit dir und durch dich
weiter lernen und mein Sein entfalten kann.
Alles Liebe und alles Gute
Angelika Maria Häbel
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