ELEGANT EINFACH UND LEICHT LEBEN
…die Erfahrung von Meisterschaft, die man durch das
vollständige Vertrauen, für das SELBST Vertrauen erreicht
besteht darin.
Auszug aus dem Buch „ Die Meister der neuen Energie „
Saint Germain.

…das ist das Erste, was Ihr entdecken werdet: das alles
elegant, einfach und leicht ist.
Mit misstrauischen Augen seht Ihr die Welt als etwas sehr
komplexes. Das hat Euch veranlasst zu glauben, dass es euch
nie möglich sein wird, wirklich zu begreifen, wie das Leben
funktioniert.
Viele von Euch gehen sogar so weit zu glauben, dass die
Antwort nicht vor eurem physischen Tod auftauchen kann.
Das stimmt übrigens nicht.
Einem Meister kann sich die Antwort Jetzt zeigen.
Alles ist auf elegante Weise einfach, es scheint lediglich
komplex .Ihr blickt von unten auf diesen wunderschönen
Teppich, den man Leben nennt.
Ihr schaut von der Unterseite des Webstuhls von woraus die
Dinge chaotisch wirken.

Wenn Ihr jedoch zu einem reinen und bedingungslosen
Vertrauen gelangt, werdet Ihr beginnen, das Gewebe von
oben zu sehen.
Dann werdet ihr bemerken, wie schön und einfach es
gestaltet ist.
Wisst ihr Energie ist einfach nur Energie. Es ist ein neutraler
Zustand, bis er aufgeladen oder polarisiert und in die reale
Manifestation gebracht wird.
Der Kern von allem, außer der Seele, ist nichts als Energie.
Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht.
Es ist weder organisiert noch ist es Chaos
ES IST NUR ENERGIE.
Auch eure Schüler suchen nach elegant einfachen
Antworten.
Wenn ihr Euch jedoch auf den Weg der intellektuellen
Komplexität begebt, werdet ihr nieeeeeeeeeeeeeee zum
Ende kommen. Denn dann findet ihr einfach zu viel Freude
an eurer Suche ( hallooooooooooo Sucht), geht diesen
kleinen Wegen nach , jenen mentalen Abzweigungen – Ihr
spielt dann dieses Versteckspiel mit Euch selbst.
Die Antwort ist jedoch immer elegant und einfach.

Die Menschen neigen Aufgrund Ihrer Ausbildung dazu, alles
sehr kompliziert zu machen, sehr analytisch, sehr strukturiert.
Im System der gesamten Energie ist aber nichts strukturiert.
Ihr wollt das zwar gerne annehmen, ihr möchtet gern
glauben, dass es mathematische Gesetze gibt, die das
Universum bestimmen, aber es gibt sie nicht.
Sicher, es gibt Illusionen, es gibt Trugbilder.
Im Kern indes ist alles auf elegante Weise einfach.
Jetzt sagst du bestimmt: „ Na gut, sag dann mal was einfach
bedeutet „.
Aber das heraus zu finden ist deine Aufgabe.
Wann immer sich eine irgendeine Situation in deinen Leben
ergibt, blickst du über deren Komplexität hinweg und
erkennst, dass sich die Umstände einfach nur verkleiden.
Sie tun so, als seien sie kompliziert.
Schau in die Einfachheit, blicke in die Wesensenergie von
Allem was dich umgibt.
Wenn du es mit dem Verstand tust, machst du es
voraussichtlich komplizierter.
Die einfachen Antworten kommen aus dem Herzen.
Der Kopf folgt dann schon, er wird reagieren, er wird zu
einem angemessenen intellektuellen Verstehen gelangen,

aber Meister begreifen, dass alles auf elegante Weise einfach
und leicht ist. Manchmal fällt dir die Einfachheit nicht auf
Anhieb auf – macht nix –
Das ist dann der Punkt, an dem der sich der Verstand
„einmischt und Antworten zu finden ver-Sucht, indem er sich
mit der Komplexität befasst statt mit der Einfachheit.
Dann ist es Zeit innezuhalten… und die einfache Antwort
kommen zu lassen… nichts erzwingen zu wollen.
Sie wird kommen. Das tut sie immer.
Das ist eine Art und Weise, wie sich der Zauber der
Meisterschaft der Neuen Energie bemerkbar macht.
In Liebe Franziska

