Verantwortung übernehmen
und abgeben
(Klarheit – Verbindlichkeit – Freiheit)

1. Was hat es mit der Verantwortung auf sich?

Jeder, oder Jede von uns ist zu 100% verantwortlich für seine Befindlichkeit, seine
Entwicklung, seinen Erfolg, für sein selbstbestimmtes Leben.
Im Laufe unseres spirituellen Erwachens empfinden wir vermehrt die starke
Verbundenheit zu Allem.
 Dies führt dazu, dass wir der Ansicht sind, nun auch noch für das Leben unserer
Mitmenschen sowie für deren Befindlichkeit, ja sogar für die ganze Welt
verantwortlich zu sein. Dabei handelt es sich um einen Irrtum.
Dies, weil wir unter dem Deckmantel der Verantwortung eine Erwartung an Andere
haben, welche diese nicht, oder nur zum Teil erfüllen können. Die Folge davon ist:
Kummer, Frustration, Orientierungslosigkeit bei uns selber.
2. Egoismus, oder Respekt?
Unser tief empfundener Respekt für das eigene und das selbstbestimmte Leben
Anderer steht über Allem.
Mit der klaren Abgrenzung was in unserer, oder in der Verantwortung Anderer liegt,
respektieren wir unsere eigene sowie auch die Selbstbestimmung aller Menschen.
 Um die Menschen, welche aktuell vom Ego überblendet, oder vom Unlicht
beeinflusst werden, nicht mit der Übertragung der Verantwortung zu überfordern,
beziehen wir deren Lebensplan, das Höhere Selbst, das Innere Kind, der Krieger des
Lichts sowie deren Feinstoffliche Begleitung mit ein.
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3. Anwendungs-Ritual
Die nachfolgende Anleitung bezieht sich beispielhaft auf meine Partnerschaft mit
Gertrud. Das Ritual ist jedoch auf alle weiteren Themen unseres Lebens wie: Familie,
Geschäft, materielle Dinge, Entscheidungen, etc. anwendbar.
Suche zuerst, wie immer bei Anwendungen die innere Ruhe und Verbundenheit. Dies
kannst Du z.B. mit der Goldenen Regel erreichen.
 Ich übergebe Dir Gertrud deinen Teil der Partnerschaft in deine eigene
Verantwortung.
 Dies, gemäss deinem Lebensplan, unterstützt durch dein Höheres Selbst, dein
Inneres Kind, deine Kriegerin des Lichts sowie durch deine Feinstoffliche Begleitung.
Nach dieser Übung wird sich eine Leichtigkeit zu dem gewählten Thema, zu der Person
bei Dir einstellen.
 Geniesse es und sei von ganzem Herzen dankbar dafür.
 DANKE - DANKE - DANKE

Und immer dann, wenn Dich eine Aussage und eine Situation berührt frage Dich: Liegt
dies in meiner, oder in der Verantwortung der anderen Person?
 Liegt sie in deiner, dann übernimm zu 100% die Verantwortung und handle JETZT.
 Liegt sie bei der anderen Person, dann wende umgehend diese Übung an.
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