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Andreas Bakos
DIE “neue“ POLITIK

nach dem 7 
Grundprinzipien 

des Lebens
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Im Licht des Schöpfers,
Muttergöttin und Vatergott
sehe ich meine neue Erde.

Alle Menschen dieser Erde
sind reinen Herzens,
alle leben in Frieden,
in Freude, in der Fülle,

in vollkommener Gesundheit und Einheit.

Alle Kinder dieser Erde leben
in glücklichen, harmonischen Familien. 

Alle Tiere und Pflanzen werden
artgerecht und respektvoll behandelt.

Die Luft ist klar und rein,
das Wasser energievoll und sauber.

Alle Menschen dieser Erde
leben an der Seite ihrer wahren Liebe,

so wie der Schöpfer es für uns
vorgesehen hat.

Alles ist in Göttlicher Norm.

Ich habe eine Vision, wo alle Menschen in Frieden leben,
zu essen und ein Dach über dem Kopf haben,
jedes Kind geliebt und darin unterrichtet wird,
seine Talente und Fähigkeiten zu entwickeln,

Ich habe eine Vision, wo bei jeder Mensch,
das Herz wichtiger ist als der Kopf

und Weisheit mehr verehrt wird als Reichtum.
In dieser Welt herrscht Gerechtigkeit, 

Gleichberechtigung und Fairness.

Die Natur wird geehrt, daher fließen die Gewässer rein und klar,
und die Luft ist frisch und sauber.

Pflanzen und Bäume werden gepflegt,
und alle Tiere werden respektiert und mit Güte behandelt.

Fröhlichkeit und Lachen überwiegen
und Menschen gehen mit den Engeln einher.

Danke für die Liebe, das Verständnis, die Weisheit,
Tapferkeit und Demut, meinen Teil dazu beitragen zu können,

das Licht zu verbreiten.

Möge die ganze Welt aufsteigen.
So wird es geschehen. So sei es. So ist es.
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„Wenn DU ein Schiff bauen willst, 
dann rufe nicht die Menschen zusammen, 

um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen 
und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die 
Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer“.

Antoine de Saint-Excupéry

Wissen ist MACHT. 
Wissen ist aber wenig,

 wenn es nicht genutzt wird, 
deswegen kommen wir 

vom WISSEN zur WEISHEIT.
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Willkommen im neuen Zeitalter, wir schreiben das Jahr

2014 - ein Jahr des Erwachens, der gelebten inneren Erleuchtung - ein Jahr von
unvorstellbaren Wegen, Möglichkeiten & Potenzialen - es ist Ihr Jahr 2014. Im Laufe
der Geschichte gab es bereits viele Heilige und Weise, und dennoch sprechen die
religiösen und spirituellen Traditionen der Menschheit von einer letzten
Offenbarung. Sie prophezeien einen “Gott-Menschen“, der in der „Spätzeit“
erscheinen und die tiefste Sehnsucht der Menschenherzen vollkommen erfüllen
werde. 

Die Zeiten der Veränderung sind da, wir alle sind mittendrin und die Zeit ist reif,
dass sich Menschen zusammen tun und sich gegenseitig unterstützen, sich
wirklich kennenlernen, miteinander erfolgReich werden und einfach zusammen
sind. Wir helfen uns so gegenseitig und machen uns alle gemeinsam
erfolgReich.

Der HOMO SAPIENS ist langsam aber sicher GESCHICHTE, die Zeit ist reif für
entscheidende VERÄNDERUNGEN in uns SELBST. Die Zeit der HOMO
CHRYSEUS ist da, - der Mensch der sich erkannt hat und sein Leben als bewusster,
erwachter, erleuchtender SCHÖPFER lebt. Die Existenz von HOMO CHRYSEUS
beruht auf der Erkenntnis, dass dieses große Ereignis stattgefunden hat. HOMO
CHRYSEUS ist die Vollkommene Göttliche Inkarnation, die in den alten
Weissagungen vorhergesagt worden ist. Ihre Zeit ist gekommen - Ihre Zeit des
Erwachens ist da. Ja ich meine SIE, SIE ganz persönlich - wenn Sie sich
angesprochen fühlen, dann sind Sie hier richtig. Wenn Ihr Herz diese
BOTSCHAFT hört, dann weil Sie gerufen haben. Der Ruf, Ihr Ruf, würde erhört - die
Trennung wird beendet, wenn Sie sich JETZT persönlich dafür entscheiden. 

Die Welt braucht Sie. Treten Sie aus Ihrem Schatten ans Licht und

lassen Sie Ihr Licht leuchten, damit wir das dunkle Zeitalter hinter uns lassen können.
Das Goldene Zeitalter war nicht in der Vergangenheit. Es liegt vor uns. Willkommen
im Kreis der neuen möglichen Menschen, die dazu berufen wurden, vergessenes
Wissen aus den Tiefen der Vergangenheit in die Welt zu bringen. Die hier
beschriebenen Erkenntnisse sind uralt, zeitlos, und sie entsprechen dem Zeitgeist,
der nach Lösungen ruft. Weil Sie gerufen haben, hat er geantwortet.  Wenn Ihr diese
Zeile lest, bekommt Ihr die Möglichkeit, für immer euer Leben zu verändern, indem
Ihr euch auf eine neue Stufe der Evolution begebt.

Die ZEIT ist reif, GESCHICHTE zu schreiben, es ist Ihre Geschichte. “Die Zeit ist reif
wirklich FREI zu werden, wieder Nachhause zu kommen, wieder das Paradies in uns
zu finden.“ Erleben Sie das WUNDER, - erkennen, wer Sie wirklich sind. Sie erleben
ein Neugeburt, eine Wiederauferstehung der Messias in Ihnen. Die Revolution findet
nicht mehr im AUSSEN statt, sondern im INNEN, - es ist ein Wiederaufstieg des
Göttlichen in uns, es ist der Auferweckung des Avatars in uns.
 
Es ist wieder Zeit, unser wahres WESEN zu leben, unser Erbe in Besitz zu nehmen.
Machen Sie Weise Gebrauch davon, denn dieses ist eine CHANCE - das Potenzial
in Ihnen zu aktivieren. Es ist Zeit zu leben, als der, der man wirklich ist, den GOTT in
uns zu aktivieren. Es ist die Wiederkehr der Götter auf Erden, von denen Sie einer
sind. Lassen Sie sich einweihen in die Mysterien des Lebens, Ihre Zeit ist
gekommen. Jeder große Mensch auf diesem Planeten würde aufgeklärt, JETZT ist
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Ihre Zeit, ein Leben zu leben, das Ihr Leben grundlegend verändert. Ich wünsche
Ihnen, dass Sie das bekommen, was Sie schon immer geträumt haben.

Die „neue“ Politik ist eigentlich das LEBEN - Das

Leben nach dem Grundgesetze des Lebens, die jeder in sich trägt. Wenn man das
LEBEN wirklich versteht, dann erkennt man nach welchen SPIELREGELN hier
geschöpft wird. Dieses WISSEN was hier übermittelt wird ist uralt, zeitlos und
entspricht der jetzigen Bewusstsein, der sich durch uns im HIER & JETZT zur
Realität gestaltet.

Wichtige Projekte zur Erschaffung einer neuer Gesellschaft:

1. STIMMIG LEBEN PROJEKT
SelbstErkenntnis, SelbstVerantwortung & SelbstBestimmung - Zur
Bewusstsein kommen - Leben ins höchste Bewusstsein

2. “Die GRUNDGESETZE“ PROJEKT
Die Spielregeln des Lebens - Die GrundPrinzipien des Lebens - Die
kosmischen, ewigen geistigen Gesetze (siehe unter Grundgesetze)

3. KUNST zu LEBEN PROJEKT
Die „Kunst zu Leben“ Projekt ist in das kostenlose E-Book “Die Macht des
Lebens - Die 21 Grundgesetze der Selbstverwirklichung“ eingegliedert: 

http://www.andreasbdaimond.com/kostenlos-geschenk-nur-für-sie/

 GesundheitsProjekt/ Ernährungsberatung / Vitaltraining /
Gesundheitscoaching - Die Hohe Schule der Gesundheit - Der Weg der
Gesundheit/Die Botschaft des Körpers – Was Dir Deine Krankheit sagen
will – Die Kraft der Seele - Wie man ein Lebenlang Jung, Gesund und
Vital bleibt – Die Macht des Heilens - Heile Dich Selbst – Schicksal als
Chance/Krankheit als Segen 

 Berufungscoaching / Arbeitsplanung - Berufung - Bestimmung - Nie mehr
ARBEITEN -Der Weg vom Beruf über die Berufung zur Erfüllung –
Beruf als Berufung – Die Kunst zu Arbeiten - Von Beruf zur Berufung! Die
Macht der Arbeitslosigkeit/Arbeitsplatz - Ort der Selbstverwirklichung und
Lebensentfaltung – Die Macht der Selbstständigkeit - Werde der der DU
bist

 Partnerschaftsberatung / Liebestraining / Ehecoaching Partnerschaft –
Glücklichere Beziehungen führen Die Macht der Liebe – Liebe das
Fundament unseres Lebens – Der Weg der Liebe/Die Hohe Kunst der
Partnerschaft – Wie man ein idealer Partner wird

 PersönlichkeitsAnalyse / Persönlichkeitscoaching Die Kunst eine
Persönlichkeit zu sein - Der Weg zur einer Persönlichkeit – Machen
Sie sich ein Namen - Nie mehr ein Nobody – Die Kunst mit Menschen
umzugehen/Die Kunst Menschen zu führen, zu leiten, zu begeistern und
zu inspirieren – Wie man die Nummer 1 wird - Der Beste auf sein Gebiet
werden - Die Kunst zu Reden/Die Macht des gesprochenen Wortes -
Charisma: Ihre persönliche Ausstrahlung/Charisma – Erfolg durch
Persönlichkeit

http://www.andreasbdaimond.com/kostenlos-geschenk-nur-für-sie/
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 Vermögensberatung / Finanzplanung / Geldcoaching Neuer Finanzkonzept
- Richtiger UMGANG mit Geld - Die Hohe Kunst des Reichtums/Der
Weg des Millionärs – Denke nach und werde Reich – Reichsein: Dein
gutes Recht! - Die Macht des Geldes – Wie man Reichtum und Wohlstand
unvermeidbar macht

 Erfolgstraining / Erfolgsplanung Individuelle Zukunftsgestaltung,
MasterPlan - Der erfolgreiche Weg zur Selbstverwirklichung,
Lebensentfaltung und Zukunftsgestaltung – Die Hohe Schule der
Selbstverwirklichung - Wirklich zu Leben ist eine Kunst - Du bist Erfolg:
Das erfolgreiche Leben - Der Weg des Erfolgs/Wie man Erfolg
unvermeidbar macht – Die Hohe Schule des Erfolgs

 Lifestyleberatung (Immobilien, Ambiente & Stil), Luxus & Wellnesscoaching 

4. BILDUNGSPROJEKT
Neuer Kindergarten & Schulkonzept - Siehe Anlage Botschafter des Lichts

5. Bedingungslose Grundeinkommen Projekt
Fülle des LEBENS - NIE MEHR ARBEITEN - Jeder folgt seinen HERZEN

6. Projekt: Freie ENERGIE - Alternative Energieformen

7. Sonstiges

Die Welt steht vor einem großen Wandel - bereits seit geraumer Zeit gibt es viele
Anzeichen und die Menschheit steuert mit großen Schritten auf diesen Wandel zu.
Derzeit gibt es weltweit immer wieder einschneidende Ereignisse, die die Menschheit
wachrütteln und ihr aufzeigen sollen, dass sie aufgefordert ist, die alten verkrusteten
Strukturen zu verlassen und eine neue Denkweise an den Tag zu legen, damit ein
Wandel ermöglicht wird. Die Ereignisse, die vor diesem Datum geschehen werden,
sind oft dramatisch und haben nur einen einzigen Zweck - die Zerstörung der alten
Strukturen, damit sich eine neue Gesellschaft entwickeln kann, die auf völlig neuen
Werten aufbaut u. die dazu dient, damit die Menschheit einen großen
Entwicklungsschritt absolvieren kann.  

Am 21.12.2012 geht der Traum der Menschheit in Erfüllung - sie verlässt die
Getrenntheit und ihr Bewusstsein weitet sich. Ein Vorgang, der bereits seit geraumer
Zeit läuft, denn die Schwingung der Erde und die Schwingung der Menschen hat sich
in den letzten Jahren laufend erhöht und unter dieser neuen Schwingung wird vieles
viel einfacher möglich sein als bisher. Das Bewusstsein der Menschen wird sich in
der Form verändern, dass der Mensch erkennt, dass er nicht alleine auf dieser Welt
ist, sondern dass er eine Einheit mit den anderen Geschöpfen im Universum bildet
und diese Einheit hat göttlichen Ursprung. Das ist die große Erkenntnis, die zu
diesem Zeitpunkt durch die Köpfe der Menschen gehen wird und diese Erkenntnis ist
die wichtige Grundvoraussetzung für den Wandel der Gesellschaft. Darauf
aufbauend wird der Mensch eine völlig neue Art des Zusammenlebens wählen und
dadurch kann er sich von den alten Strukturen trennen, die ihn so lange Zeit an
seiner Entwicklung gehindert haben.

Es ist der Aufstieg in eine höhere Dimension des Bewusstseins - es ist der Aufstieg
in ein neues Zeitalter der menschlichen Entwicklung, in dem neue Erkenntnisse zu
neuen Verhaltensweisen führen und neue Verhaltensweisen führen zu einem völlig
neuen System, das völlig neue Werte verehrt und ein System, in dem der Einzelne
seine Angst vor dem Verlust seiner Existenz ablegt und in der alle zusammen sehr
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viel mehr erreichen können, als es das Bewusstseins der Getrenntheit ermöglicht.

Die Einheit der Menschen wird Ihnen so viele neue Möglichkeiten eröffnen und die
Menschen werden es lieben und sie werden voll Freude ein Dasein beginnen, das
von Gleichberechtigung und von einem liebevollen und friedlichen Miteinander
gekennzeichnet ist. Der Weg dorthin wird ereignisreich und die Ereignisse haben alle
ihren Zweck, damit alle zusammen erkennen können, dass jetzt der Zeitpunkt
gekommen ist, um in ein neues Abenteuer aufzubrechen. Die Welt wird sich an
dieses Datum immer erinnern, denn so tief greifende Veränderungen hat es schon
lange nicht mehr gegeben. Die Erde steuert auf dieses Ereignis mit Riesen-Schritten
zu und es wird die Menschen sehr fordern, wenn sie erkennen, dass die Erde kurz
davor steht, sich völlig neu auszurichten. Dieser Umstand ist für viele Menschen sehr
schwer nachvollziehbar und die Auswirkungen auf das Leben werden
schwerwiegend sein und nicht alle Menschen können verstehen, was derzeit im
Gange ist. Daher ist es von größter Bedeutung, dass alle zusammen daran arbeiten,
dass dieser Wandel so schonend wie möglich über die Bühne geht.

Jeder Mensch ist aufgefordert, seinen Teil dazu beizutragen, dass der Wandel
für die Menschen in seinem unmittelbaren Umfeld so leicht wie möglich vonstatten
geht - jeder trägt mit Verantwortung dafür, dass die Informationen alle Menschen
erreichen können, denn nur wenn so viele Menschen wie möglich Bescheid wissen,
kann der Wandel schonend ablaufen. Andernfalls wird er für viele eine ernsthafte
Bedrohung darstellen und viele werden sich fürchten und ihre Reaktionen werden
unabsehbar bis panikartig sein. Viele Menschen werden glauben, dass es jetzt mit
ihrer Existenz zu Ende geht und das ist der größte Irrtum überhaupt. Nehmt den
Menschen die Angst vor dem Wandel, denn es ist genau das Gegenteil angesagt -
freut euch auf die vielen Veränderungen, die auf euch warten und freut euch auf die
Befreiung aus der Angst und auf die Befreiung aus den alten Systemen der
vergangenen Zeitepoche. 

Wir stehen am Anfang der Jahrtausendwende und am Beginn eines neuen
Zeitalters der Menschheitsgeschichte. Geisteswissenschaftler und Philosophen
sprechen vom so genannten Wassermannzeitalter, das sie als die Epoche des
Aufblühens einer neuen geistigen Dimension des Menschen bezeichnen. Der
Mensch hat die Entwicklungsstufe erreicht, wo er sich über die Stufe des reinen
rationalen Verstandesmenschen hinaus entwickelt und in höhere, spirituelle Bereiche
vordringen kann. Der Rationalist Rene Descartes sagte in 18. Jahrhundert: „Ich
denke, also bin ich“, ich würde sagen: „Ich nehme wahr, also bin ich.“ Die Zeit ist
gekommen, nun unsere, von Anfang an in uns schlummernden, geistigen Kräfte zu
aktivieren und anzutreten. Es sind die in uns verborgene Geschenke der Intuition und
Wahrnehmung, die seit Jahrtausenden darauf warten, endlich von uns in Besitz
genommen zu werden. Es ist an der Zeit, den Verstand, der uns bis hierher recht und
schlecht geführt hat, zu überschreiten und ihn in den Dienst unseres höheren Selbst
zu stellen, das sich über Intuition und Wahrnehmung ausdrückt, und endlich zu
Bewusstsein zu kommen.

Unser Ziel ist es, unsere Göttlichkeit in unseren Herzen wieder zu entdecken und
unsere Bestimmung zu erlangen.

Grundlagen der neuen Welt
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- Alles ist eins
- Es ist genug für alle da!
- Wir sind Gäste, alles ist geliehen und jeder hat das gleiche Geburtsrecht darauf
- die uneingeschränkte Freiheit des Einzelnen
- Es gelten nur die kosmischen Gesetze (7 besondere!)
- Der höchste Schutz gilt der Natur!
- Es wird nur das produziert, was wir wirklich brauchen (hochwertig!)
- alles wird i.d. Region hergestellt
- und alles ohne Geld, das ENDZIEL.

Und wir dürfen es einfach ZULASSEN!
Wir leben dann im Überfluss und frei von jeglichen Ängsten,
in großer Herzensfreude und Tiefe des Göttlichen Seins.
Unsere Häuser werden keine Schlösser mehr haben, da wir alle sicher sein werden.

Unsere Aufgabe:

„Stell dir vor, du erschaffst dir eine neue Welt!
Was soll Sie beinhalten?!?“

Unsere neue Welt entsteht: durch uns!
- Die Menschen der neuen Zeit finden jetzt zueinander (Arbeitsgruppen)
- Sie beginnen, neue Strukturen zu erschaffen
- die Zusammenarbeit beginnt kleinräumig, alles findet regional statt und weitet sich
dann aus
- Durch unsere Vorarbeit wird damit der Übergang und das „Danach“ leichter
- Rückbesinnung auf die Regionen
- Intensive Unterstützung aus den höheren Ebenen

Vorschläge hierzu können erbracht werden unter www.projekt-herz.com
Das „Projekt Goldenes Zeitalter“ hat bereits Arbeitsgruppen gebildet. Lass uns ALLE
ZusammenTun und das hervorbringen was in uns IST.

Es wird spannend, nichts vornehmen!
Der Schleier öffnet sich!!! 
Die Geistige Welt offenbart sich!!!
Alles heilt mit Liebe. Jetzt Vergebung üben.
Es geht um das höchste Wohl aller.

Was brauchen wir für die Zeit des Übergangs?
- Halt + Sicherheit (durch unser Kollektiv)
- sich möglichst täglich mit der Göttlichen Führung und den Engeln verbinden
- Gewissheit, dass der Weg der Richtige ist
- Vertrauen!
- Liebe verkörpern lernen und das Herz sprechen lassen
- die eigene Schöpfung erkennen
- Vorstellung von der Zeit nach dem Wandel (unsere neue Welt kreieren)
- Die neue Zeit leben – JETZT!
- Den Fokus auf das Neue und auf die Lösungen richten

http://www.projekt-herz.com
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Politiker wird es nicht mehr geben, sondern je Region „Räte von Weisen“ mit Herz 
gewählt. Das ist das „neue“ Politik.

Jede Seele hat ein Recht auf leben, so auch die Tiere.
Wir sollten unsere alten Angewohnheiten überdenken.

Es geht um das Wohl aller Lebewesen. 

1.STIMMIG LEBEN PROJEKT
Im Leben gibt es nur die eine Möglichkeit, Sie haben nur die Wahl: 

stimmt es oder stimmt es nicht.
Und in diesem Bewusstsein gibt es keine Probleme, keine Schwierigkeiten, keine
Sorgen, keinen Ärger und es liegt bei mir, in diesem Bewusstsein zu bleiben oder
wieder einzutauchen in die Illusion eines Ich, eines Menschen der Glück oder Pech
hat, oder Erfolg und Misserfolg, oder Ärger und Stress. 

Mach es dir also bewusst, immer wenn Du nicht gut drauf bist, wenn Du Probleme
hast, wenn Du in Stress bist, wenn Du leidest, - des ALLES ist ein Zeichen und
gleichzeitig eine Aufforderung, - dass DU nicht bei dir bist, dass Du nicht in Einklang
lebst, dass DU nicht stimmst. Immer wenn DU negativ bist, sollte dir klar sein, dass
Du nicht dein wahres Wesen lebst, sondern ein Programm, ein Muster, ein
Überzeugung von jemanden anderen. Sei ab JETZT also weise und ändere es.
DANKE.

Wie kann ich im JETZT stimmig Leben?

Die Beantwortung dieser Frage setzt den Zugang zu Ihren höheren Vernunft bzw.
Weisheit voraus. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, ist es hilfreich, die Fragen
aus tiefster Bewusstheit heraus zu beantworten und dabei der "inneren Stimme“ oder
Inspiration zu lauschen. Insbesondere empfiehlt es sich, die Fragen mit einer tiefen
Meditation oder Verinnerlichung zu verbinden.

Prüfen Sie doch jetzt, wie stimmig sind Sie, in welcher Energie bin ich jetzt da, bin ich
jetzt in dem Verstand, dass ich jetzt Nachdenken muss, das ich etwas lernen muss,
oder bin ich wirklich im höchsten Bewusstsein, und will mich nur erinnern. Drückt sich
mein Stimmigsein auch in meiner Haltung aus, und wenn ich mich genug beobachtet
habe, dann kann ich eingreifen und kann mich stimmig hinsetzen, welche Haltung
entspricht jetzt meinem Bewusstsein. 

Wenn Sie ein Gefühl für Stimmigsein bekommen wollen dann können Sie es
praktisch machen, indem Sie aufstehen und Ihre stimmige Haltung finden,
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bekommen Sie ein Gefühl für diese Haltung und spüren Sie, wie weit und wie
genau ist es stimmig, merken Sie sich dieses Gefühl und übertragen Sie dieses
Gefühl auf alle oder bestimmte Situationen in ihr Leben, z. B. soll ich umziehen,
ist die Lisa oder Tom der richtige für mich, ist das der richtiger Beruf für mich usw.
Spüren Sie dieses Gefühl, wenn Sie diese Situation ins Bewusstsein nehmen, kommt
dann dieses Gefühl des Stimmigseins auf, und wenn nein, dann nehmen Sie die
Alternativen bis es stimmt, bis dieses Gefühl des Stimmigseins stimmt.

Ich mache mir jetzt bewusst, was die richtige Entscheidung ist, für diese Aufgabe, für
diese Situation oder für diesen Umstand. Was ist jetzt die richtige Entscheidung? Es
ist das, das oder das. Bin ich unsicher, Sie können es gleich ausprobieren wenn
Sie wollen, vollziehen Sie das, klären Sie eine Frage, treffen Sie eine Entscheidung.
Bin ich aber unsicher in diesem zweiten Schritt, mache ich den Armtest. Wenn Sie
vor zwei oder mehreren Alternativen stehen und Sie nicht genau wissen für welche
Sie sich entscheiden, dann machen Sie den Armentest. Z.B. ob Sie eine Ausbildung
machen sollen oder nicht. Zuerst machen Sie sich bewusst, dass Sie die Ausbildung
machen, stellen Sie sich genau die Situation vor, dass Sie die Ausbildung anfangen,
sehen Sie sich in dieser Situation und jetzt halten Sie den Arm hoch wenn Sie bereit
sind, lassen Sie sich Zeit, machen Sie sich bewusst ich mache diese Ausbildung,
jetzt halten Sie den Arm hoch, offensichtlich ja und jetzt machen wir die Gegenprobe,
ich mache diese Ausbildung nicht, stellen Sie sich das vor, machen Sie sich das
bewusst, jetzt halten und der Arm geht runter, d.h., es ist eine klare Entscheidung,
Sie machen die Ausbildung, Sie sollen nicht, Sie machen die Ausbildung oder sagen
wir so, es stimmt, dass Sie da hingehen. Die Lebensenergie fließt, der Arm bleibt
oben und wenn wir die Gegenprobe machen dann fließt die Lebensenergie
schwächer, weil es nicht stimmt, es wird schwächer und der Arm bleibt nicht oben
und so können wir sofort feststellen ob etwas stimmt.

Jeder Mensch hat Blockaden, Hindernisse, Filter, Prägungen, Muster, aber durch
alles das muss die Lebenskraft fließen und hat normalerweise einen bestimmten
Fluss. Dieser Fluss wird ja vorher getestet, durch den Grundtest, und soviel Fluss
ist da, das ist normal, dass ist die normale Fließgeschwindigkeit des Lebens und jetzt
teste ich die nächste Frage, die durch dieselben, gleichen Filter und Prägungen und
Programme und die Frage ist: geht es jetzt besser oder schlechter, wenn es besser
geht spricht es dafür, wenn es sehr stark ist spricht alles dafür, dann würde ich in
Disharmonie geraten, wenn ich es nicht tun, in unserem Beispiel, wenn ich nicht die
Ausbildung mache, weil es nicht stimmen wurde.

Stellen Sie sich vor, Sie müssen das Ergebnis schon wissen. Wenn Sie vor einer
Entscheidung stehen, innen drin haben Sie sich schon entschieden, aber Ihnen ist
das nicht bewusst, und um sich das bewusst zu machen, machen Sie den Armtest.
Der Armtest zeigt nur: die Lebensenergie fließt bei diesem Bewusstseinsinhalt
besser, schlechter oder gleich gut. Ich kann in einen neuen Bewusstseinsinhalt
reingehen wie in ein neues Dia und stärkt mich das oder schwächt mich das. Und
dieses Dia kann sich in der Zukunft auswirken, aber die Entscheidung muss jetzt
sein. So kann ich die meisten Fragen für die Zukunft beantworten, weil jetzt schon
klar ist, wie die Antwort lautet. Wenn ich etwas noch nicht weiß, wenn ich sagen wir
einmal z. B. schwanger bin, wenn wir ein Kind kriegen, wird es ein Junge oder
Mädchen, das sind Hellsehereien, das ist ja jetzt noch nicht da, die Antwort ist noch
nicht in mir, ich kann nur die Antwort die in mir liegt sichtbar machen.
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Die Macht des Bewusstseins

Wir stehen am Anfang der Jahrtausendwende und am Beginn eines neuen Zeitalters
der Menschheitsgeschichte. Geisteswissenschaftler und Philosophen sprechen
vom so genannten Wassermannzeitalter, das sie als die Epoche des
Aufblühens einer neuen geistigen Dimension des Menschen bezeichnen.Der
Mensch hat die Entwicklungsstufe erreicht, wo er sich über die Stufe des reinen
rationalen Verstandesmenschen hinaus entwickelt und in höhere, spirituelle Bereiche
vordringen kann. Der Rationalist Rene Descartes sagte in 18. Jahrhundert: „Ich
denke, also bin ich“, ich würde sagen: „Ich nehme wahr, also bin ich.“ Die Zeit ist
gekommen, nun unsere, von Anfang an in uns schlummernden, geistigen Kräfte zu
aktivieren und anzutreten. Es sind die in uns verborgene Geschenke der Intuition und
Wahrnehmung, die seit Jahrtausenden darauf warten, endlich von uns in Besitz
genommen zu werden. Es ist an der Zeit, den Verstand, der uns bis hierher recht und
schlecht geführt hat, zu überschreiten und ihn in den Dienst unseres höheren Selbst
zu stellen, das sich über Intuition und Wahrnehmung ausdrückt, und endlich zu
Bewusstsein zu kommen.
 
Ihr Leben, meine Damen und Herren, ist ein vollkommener Spiegel des
Zustandes ihres Bewusstseins. Alles was ihnen widerfährt, geschieht es ihnen zu
Recht, denn Sie haben es verursacht. Sie bekommen im Leben immer das was
ihnen bewusst ist, was mit ihrem Glauben übereinstimmt und immer das was Sie
verdienen. Ich habe lange Jahre gebraucht das zu verstehen, dass wir immer das
bekommen was unser Bewusstsein, unser Selbstbewusstsein entspricht. 
Der Mensch ist nicht schon groß erzeugt, doch der Mensch ist mit der Fähigkeit
geboren, groß zu werden! Groß wird er in dem Masse, als er diese Fähigkeit
nützt. Auch alle großen und mächtigen Menschen kommen nicht als solche zur Welt,
wie man allgemein annimmt, schauen Sie sich die Lebens-geschichte erfolgreiche
und große Menschen an. Der Mensch wird zum einen Persönlichkeit und zu einem
großen Menschen durch außer-gewöhnliche Initiativen und Aktivitäten und durch
Disziplin und Geduld. Die Befähigung zur menschlichen Größe, zu übermenschlicher
Liebe und Weisheit, zum Erreichen der Vollkommenheit, liegt in jedem Menschen.
Wir werden zu erfolgreiche Menschen, indem wir diese inneren Fähigkeiten mehr
und mehr nützen. Diese großartigen Fähigkeiten kommen erst dann zur Auswirkung,
wenn wir die vorhandenen Kräfte, die jetzt gewöhnlich, durchschnittlich und schwach

http://staya-erusa.de/
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scheinen, unaufhörlich üben und nützen, bis sie durch den Gebrauch groß,
ungewöhnlich und außerordentlich geworden sind. Werden die gewöhnlichen
Anlagen beständig Tag um Tag eingesetzt und angewandt, dann werden sie
unversehens ungewöhnlich, ja es werden Wunder passieren. 

Leben ins Höchste Bewusstsein

Wie funktioniert es von der Ich-Bewusstsein in das Selbst-Bewusstsein zu
wandeln. Wie macht man das? Wie kommt man in dieses höchste Bewusstsein?
ICH BIN Bewusstsein - ICH HABE Bewusstsein. Wenn du den entscheidenden
Unterschied vollkommen verstanden hast, dann kannst du beginnen, Selbst
bewusst zu SEIN - du kannst ganz sanft damit beginnen, Dinge, Menschen und
Situationen in dein Leben zu ziehen, die du gerne dort haben möchtest -
dennBewusstsein ist der magnetische Kraftströmung, der alles, was du Selbst
BIST in dein Leben zieht.

Ich nehme mein Leben Selbst in die Hand, das ist unsere eigentliche Aufgabe!A
ber um das Leben Selbst in die Hand zu nehmen, müssen wir erstmal ins höchste
Bewusstsein sein und das geht es über die Selbstidentifikation. Ich lasse alle
Gedanken, Gefühlen und Fragen los, alles was mir in den Kopf herumschwirrt, lasse
ich los, löse ich auf. Ich stelle mir vor was ich alles nicht bin, also ich bin nicht mein
Körper, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühlen, ich bin nicht
mein Verstand, ich bin nicht mein Ego… So kann ich alles Ausschließen, bis nichts
mehr übrig bleibt, bis ich Selbst bin ohne meine Werkzeuge, Vertreter und
Instrumente. Ich kann das alles erreichen indem ich zuerst mein Atem beobachte,
um das letztlich auch den Atem los zu lassen, wenn ich dann den Atem nicht mehr
beobachte, ist nichts mehr da, da bin ich im höchsten Bewusstsein. Ich bin einfach
ich Selbst, ich bin Eins mit dem Universum.
 
Trotz dieser Erkenntnisse kann es passieren dass Sie wieder in das Ego wieder
fallen. Jetzt gibt es viele Möglichkeiten, um in diese Bewusstsein zu bleiben, weil am
Anfang es sein kann, das Sie wieder in den Verstand rutschen. Z.b. ein Uhr der
piepst, beim telefonieren, wenn Sie durch eine Türe gehen, aufstehen immer als Sie
Selbst usw., lassen Sie sich etwas einfallen, das was es für Sie stimmt. Also
nochmal, es ist wichtig, dass wir in dem höchsten Bewusstsein bleiben und von da
aus leben. Mit der Zeit wird uns immer besser gelingen ins höchste Bewusstsein zu
bleiben und dann fangen wir an wirklich zu Leben. Denn wir sind Schöpfer, und
folgedessen wird uns alles, was wir dann zu unserem Besten schöpfen, unser Leben
bereichen, ja ihm einen unschätzbaren Wert geben. 
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Eine kleine Geschichte - Wie man Bewusst bleibt

Einer, der erleuchtet worden ist, aber diesen Zustand nicht halten konnte, fragte
einen Meister, wie man ständig im höchsten Bewusstsein bleiben könne. Der Meister
sagte: „Ich kennen jemanden, der ständig im höchsten Bewusstsein ist. Er ist König
in einem fernen Land. Gehe hin und frage ihn, ob er Dir sein Geheimnis verrät!“

Der Mann machte sich auf den Weg und als er nach langer, mühevoller Reise
angekommen war, fragte er den König, ob er ihm das Geheimnis verraten würde, wie
man ständig im höchsten Bewusstsein bleibt.

Der König sagte: „Das will ich dir gerne verraten, doch zuvor musst du eine Prüfung
bestehen. Ich muss sicher sein, dass du dessen auch würdig bist. Du musst eine
Schüssel mit Wasser auf deinem Kopf einmal um den Palast tragen. Hinter dir geht
mein Scharfrichter mit gezogenem Schwert. Verschüttest du auch nur einen Tropfen,
schlägt er Dir den Kopf ab. Du kannst die Prüfung nun annehmen oder ablehnen –
was möchtest du tun?“ Der Mann antwortete: „Und wenn es mein Leben kostet, es ist
den Preis wert.

Und so ging er vor den Palast, bekam die Schüssel randvoll mit Wasser, setzte sie
auf den Kopf und ging in höchster Konzentration Schritt für Schritt um den Palast.
Hinter sich hörte er den Schritt des Scharfrichters und wusste, dass beim geringsten
Fehler sein Leben vorbei war. In höchster Konzentration bewältigte er sein Aufgabe,
ging zum König und fragte ihn, ob er ihm nun sein Geheimnis verraten würde.

Der König sagte: „Ich will dir gerne mein Geheimnis verraten, aber du kennst es
bereits. Ich mache es genau wie du eben, nur ständig! Alles was ich mache, tue ich
mit derselben Achtsamkeit, wie du soeben die Schüssel getragen hast - das ist das
ganze Geheimnis!“ 

Im Leben ist immer ALLES möglich, dir aber geschieht nach deinem GLAUBEN und
DU erlaubst Dir das was dir bewusst IST. D.h. Du erlebst das was in dir ist, umso
bewusster Du bist, desto mehr kannst Du wahrnehmen und desto mehr kannst in die
Leichtigkeit des Lebens sein.
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Lebe ab JETZT stimmig, im EINKLANG mit GOTT und

DU wirst nie mehr ein Problem haben, nie mehr STRESS haben, nie mehr ANGST.
So lebst wieder Dein wahres Bewusstsein, wieder in der Wirklichkeit und so
durchschaust die Illusion, die Maya. Sei ab jetzt FREI und lebe Dein höchstes
BEWUSSTSEIN. 
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2. GRUNDGESETZE PROJEKT

7 Grundprinzipien 
des Lebens
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*** 

Die Prinzipien des Lebens

DEFINITION? ALL-DAS-WAS-IST 

Die Prinzipien der Wahrheit sind klar,

einfach und ganz leicht;

Und doch für die meisten so schwer zu verstehen; 

Derjenige, der sie kennt, versteht und nutzt, 

besitzt den magischen Schlüssel, 

den Schlüssel zu wahren Reichtum,

und das Geheimnis des Alls,

alle Tore des Universums zu öffnen.

Sei weise, sei bewusst

und das Wissen und die Wahrheit 

wird Dich frei machen.

Dieser magische Schlüssel

Über was wir hier reden

SIND SIE SELBST

Sie sind der Schlüssel des Lebens.

*** 
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*** 

Die sieben kosmischen Prinzipien, 
sollen Dir jetzt in der folgenden Reihenfolge mitgeteilt werden.

1. Das Prinzip der Einheit (Liebe)
Alles ist Eins

2. Das Prinzip des Bewusstseins (Grenzenlos)

Alles ist Möglich 

3. Das Prinzip des Seins (Raum & Zeit, Hier & Jetzt)
Alles ist JETZT, ganz Einfach und Leicht

4. Das Prinzip der Harmonie, Einklang (Botschaft)
Alles ist Gut so wie es Ist

5. Das Prinzip der Einmaligkeit (Evolution)

Alles ist Schöpfung 

6. Das Prinzip der Vollkommenheit (Relativität)
Alles ist Erfahrung

7. Das Prinzip der Matrix (Programmen)
Alles ist ÜberZeugung

Über allen sieben Kosmischen Grundprinzipien steht ein einziges 
Gesetz, das oberste aller Gesetze,

DAS GESETZ DER EINHEIT /
DAS GESETZ DER LIEBE.

über allem aber steht die wahre, die reine bedingungslose Liebe.
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*** 

*** 

Die sieben Prinzipien des Lebens, 
kann man auch so ausdrücken:

1. Alles ist EINS (Verbundenheit)

2. Alles ist MÖGLICH (Grenzenlos) 

3. Alles ist JETZT (Gegenwart)

4. Alles ist GLEICH-WICHTIG (Botschaft)

5. Alles ist eine SCHÖPFUNG (Entfaltung) 

6. Alles ist ERFAHRUNG (Erkenntnis)

7. Alles ist eine ÜBERZEUGUNG (Einstellung) 

Wenn man die Grundprinzipien des Lebens in EINEN SATZ 
formulieren soll, dann kann es nur lauten: 

 

DAS GESETZ DER “ICH BIN“ /
“ICH BIN“ DER SCHÖPFER MEINES LEBENS

ALLES IST “ICH BIN“.

ALL-DAS-WAS-IST ist das “ICH-BIN“

*** 
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*** 

1. Das Prinzip der Einheit (Liebe)
Alles ist EINS, im Universum (Kosmos) gibt 
es nur Einheit. Es gibt keine Trennung. Alles

hängt mit allem zusammen - alles ist 
Energie (Schwingung bzw. Geist). Alles ist 
EINS = DAS EINE IST IN ALLEM. WIR ALLE 

SIND DAS EINE. Du bist mit allem 
miteinander verbunden. DU bist ein 

ungetrennter (ungeteilter) Teil (Individuum) 
des Ganzen, der höchsten Kraft im 

Universum. DU bist das EINE, das ALLES. 
Wir sind alle eine große Familie. DAS ALL, 

DIE WELT, DER MENSCH, DIE NATUR UND 
DER KOSMOS , GOTT  SIND EINS.  Alles ist 
das All (Gott) und alles ist im ALL (Gott). 

Gott=Leben=Energie=All;
Der Schöpfer ist alles, was IST; 

alles, was EXISTIERT. Alles lebt!
ALLES hat BEWUSSTSEIN!

*** 
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*** 

2. Das Prinzip des Bewusstseins (Grenzenlos) 
Alles ist Bewusstsein. Alles hat Bewusstsein. 

Im Leben ist ALLES MÖGLICH - es gibt 
keine Grenzen, außer denen, die DU Dir 
Selbst setzt. Alles ist möglich, was DU 

Denken und Glauben kannst. Dein Leben ist 
ein vollkommener Spiegel des Zustandes 
Deines Bewusstseins. Alles geschieht Dir 
nach den Grad Deines Bewusstseins. Du 
bist ein schöpferisches Wesen - nach dem 

Ebenbild Gottes geschaffen. Du bist der 
SCHÖPFER Deines Lebens. Du kannst 

ALLES haben, wofür DU Dich entscheidest.
HABEN kommt von SEIN!

*** 
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*** 

3. Das Prinzip des Seins
(Einfachheit und Leichtigkeit)

Alles ist JETZT - Jetzt ist der Augenblick der
Macht. Die Macht ist in Dir. ES GIBT KEINE 
andere Zeit als die der GEGENWART. Es 
gibt keine Zeit außer dieser Zeit. Es gibt 

keinen Augenblick außer diesem 
Augenblick. Das »Jetzt- ist alles, was es 

gibt. Alles -JETZT- ist ganz einfach und ganz
leicht, geschieht mühelos – ist für Dich da. 

Das Leben  -ist zu Deiner Freude da- ist Dein
DIENER. Jeder Mensch hat ALLES, was er 

für dieses Leben braucht.

Alles IST. Urteile nicht (NIE)!

*** 
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*** 

4. Das Prinzip der Einklang (Botschaft)
Alles ist GLEICHWICHTIG – alles ist gut so 

wie es ist (Botschaft). ALLES, was in Deinen 
Leben tritt, ist WICHTIG und RICHTIG für 

Dich. Alles im Leben hat seine Richtigkeit und
Wichtigkeit. Noch NIE ist etwas passiert was 

nicht RICHTIG und WICHTIG ist.
Alles hat seinen Grund. In Deinen Leben 
passiert nichts Zufällig. Alles hat seine 

Ordnung. Alles was Dir im Leben widerfährt,
jedes Ereignis hat seine Bedeutung. Und DU

musst es lernen zu deuten, zu verstehen. 
Alles, was in Dein Bewusstsein eintritt will 
Dir dienen und helfen, einen Schritt zu tun - 

ALLES, ohne Ausnahme!
ALLES in Deinem Leben ist genau richtig, 
so wie DU es gerade brauchst, um Dich 
weiter zu entwickeln. Alles im Leben hat 
seine Zeit! Alles im Leben braucht seine 

ZEIT! Alles ist GLEICH-GÜLTIG, 
GLEICH-WICHTIG!!

*** 
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*** 

5. Das Prinzip der Schöpfung (Evolution) 
Alles ist EINMALIG so wie es ist (Evolution) - 
Alles fließt. Alles ist in ständigen Wandel 

(Entwicklung). Alles ist Bewegung 
(Veränderung) - alles ist Erfolg. Leben ist 

Bewegung. Bewegung ist Änderung. Alles, 
was sich bewegt, ändert sich. Jede 

Bewegung ist Wandel. Aller Wandel ist 
Schöpfung. Es geht um Bewusste Schöpfung.

 . Das Leben ist ein Prozess ohne einen 
Anfang und ohne ein Ende. Nichts ist so wie 

es mal war. Wir entwickeln uns weiter und 
weiter. Alles verändert sich, alles evoliert - 
alles ist EINMALIG so wie es ist - auch Sie, 

auch dieser Augenblick. Nie wird das so SEIN
wie es war. Diesen Augenblick gab es in der 

ganzen Schöpfung noch NIE. Alles ist 
änderbar. Du kannst in jeden Augenblick, 

ALLES ändern. Alles ist lernen – ALLES kann 
man LERNEN (Erinnern)!

*** 
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*** 

6. Das Prinzip der Vollkommenheit (Relativität) 
Alles im Leben ist VOLLKOMMEN. DU hast 
das Paradies nicht verlassen. Alles ist ein 

Spiel, ein Abenteuer. -ALLES- ist das, wofür 
DU sie hältst. Die Welt ist das, was DU 

denkst das es IST.  Die Menschen sind das, 
was DU denkst das SIE sind. DU bist das, 

was DU denkst das DU bist. Alles ist Relativ 
- ist ein Spiegel Deines SoSeins (Erfahrung).
Du erschaffst DIR Deine eigenen REGELN, 

Deine eigene WELT. Du lebst in Deinem 
eigenen geschaffenen REALITÄT. Dir 

geschieht nach Deinem Glauben. Das was 
Du glaubst ist GESETZ: Nichts ist wahr, 
ALLES ist wahr. Jeder Mensch hat seine 

eigene Wahrheit – und diese Wahrheit 
kommt von Innen. Alles ist in Dir – alle 

Macht kommt von Deinem Inneren!

*** 
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*** 

7. Das Prinzip der Matrix (Programmen) 
Alles im Leben ist eine ÜBERZEUGUNG 

- alles ist ein Programm (Matrix).
Alles was man sieht ist eine Überzeugung. 

Alles ist also ein Programm.
Deine zu Glaubenssätzen erhärteten 

Überzeugungen gestalten Deine REALITÄT, 
Deinen Körper und dessen Zustand, Deine 

zwischenmenschlichen Beziehungen, Deine 
Umwelt, und auf kollektiver Ebene, Deine 
Zivilisation und die Welt in der DU lebst!

*** 
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Die anderen Projekte findest DU unter: „DIE
NEUE POLITIK“. Kontaktiere mich und lass
uns ZUSAMMEN die Welt erhellen. 
Danke Dir für Deine Zeit und Dein Sein. 

In Liebe 
Ihr Andreas B. Daimond

Wer in der LIEBE ist hat ALLES.
Wer in der Liebe lebt, lebt wirklich.


