Wie kannst Du Deine Themen*) schneller verändern / loslassen?
*) und ich meine hier Deine wirklich dicken Hauptthemen, die Dich
schon Dein ganzes Leben beschäftigen und fordern …

1.) Mach Dir bewusst und glaube es: Du trägst alle Fähigkeiten und
Voraussetzungen in Dir, um Dein Thema vollständig zu lösen
Ganz egal wie lange Du dieses Thema schon hast, wie schwerwiegend es ist
und wie viele Anläufe Du schon unternommen hast, um dieses Thema zu lösen.
Wir leben in der Dualität. Und in der Dualität kann nichts existieren, das nicht
auch einen anderen Pol hat.
Demnach MUSS (!!!) es zu jedem Problem (negativer Pol) auch eine Lösung
geben (positiver Pol). Das kann aus Gründen des Gleichgewichts innerhalb der
Dualität gar nicht anders sein.
Also: Glaube daran … und lass Dich durch nichts und niemanden von diesem
Glauben abbringen.
Was hat Jesus zu diesem Thema gesagt?
‚Es geschehe Dir nach Deinem Glauben!‘
Mehr ist nicht zu sagen.
Also nutze auch Du für Dich diese Erkenntnis.
Und: Mit ‚vollständig‘ meine ich: Dein Thema so umfassend zu lösen, als wäre
es (energetisch) nie gewesen.
Und das ist möglich!
Dein Körper (Deine Körpererinnerung) kann sich dann an das mit diesem
Thema verbundenen Gefühl bzw. den Ausdruck einfach nicht mehr erinnern.
Es ist vollständig aus Deiner Zellerinnerung gelöscht.
Also: 1.) Der Glaube, dass Du Dein Thema lösen kannst, ist die unbedingte
Voraussetzung, dass Du es schaffst.
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Wenn Du es am Anfang noch nicht richtig glauben kannst, dass es geht: OK.
Es geht einfach darum, dass Du nicht aufgibst und Dir immer wieder sagst:
‚Ich weiß momentan zwar nicht wie, aber irgendwie werde ich es schaffen!‘
Der feste (felsenfeste) Glaube ist immer die Basis auf dem alles andere
aufbaut.

2.) Sprich möglichst oft (am besten LAUT !!!) mit Deiner Inneren
Körperintelligenz und gib Deinem Körper / Deiner Inneren Körperintelligenz
ganz klare Anweisungen (Kommandos), was Du in Deinem Leben erschaffen /
verändern willst
Tief in Dir drinnen sitzt Dein Innate / Deine Innere Körperintelligenz.
Deine Innere Körperintelligenz ist genau die Instanz, die abgefragt wird, wenn
Kinesiologen den Muskeltest machen.
Deine Innere Körperintelligenz hört immer aufmerksam zu, was Du den ganzen
Tag laut aussprichst (und auch denkst) und setzt dann konsequent um, welche
Anweisungen Du ihm gibst.
Deshalb sei sehr achtsam mit dem, was Du laut aussprichst (das sind
Anweisungen an Dein ‚System‘) und auch was Du den ganzen Tag denkst.
Diesen eben beschriebenen Mechanismus kannst Du Dir auch ganz leicht zu
Nutze machen, indem Du Deinem Körper und damit Deiner Inneren
Körperintelligenz neue Anweisungen gibst, wie:
•

ICH BIN vollkommen gesund.
(Dabei macht es nichts, dass Du zu dem Zeitpunkt, zu dem Du das sagst,
vielleicht noch eine Krankheit in Dir trägst und sich diese Aussage für Dich
total falsch anfühlt. Mach Dir bewusst: Du gibst Deinem System / Deinem
Körper dadurch die Richtung vor, wohin Du Dich entwickeln willst.
Du nimmst damit quasi das Steuerruder Deines Lebens in die Hand und
bestimmst (als Schöpfer Deiner Realität), in welche Richtung sich Dein
Leben / Deine Realität verändern soll.
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•

Alles, was ich angreife wird zu Gold. (sensationelle Absicht …)

•

ICH BIN absolut erfolgreich.

•

ICH BIN frei.
ICH BIN innerlich komplett frei.
Ich fühle mich innerlich vollkommen befreit.

•

ICH BIN kreativ.
Ich komme immer wieder auf neue, geniale Ideen.
Meine Ideen sind einfach genial … und werden immer genialer.

•

Ich überrasche mich selbst immer wieder, zu was ich alles fähig bin.

•

Mir fällt im Leben alles zu.
ICH BIN ein absolutes Glückskind!

•

Ich lebe in vollkommenem FRIEDEN!
ICH BIN Frieden – JETZT!

•

Ich gebe meine Körperzellen die Anweisung / das Kommando zu
Verjüngung – JETZT! Verjüngung – JETZT! Verjüngung – JETZT!

•

ICH BIN der ICH BIN bzw. ICH BIN die ICH BIN!

•

Ich bin reine LIEBE – und das ist die Wahrheit!

Sei dabei kreativ und finde für Dich Deine Sätze / Deine Wahrheiten, die sich
für Dich gut und kraftvoll anfühlen!

Beachte dabei:
•

Sprich alle Absichten immer LAUT (!!!, für Deinen Körper hörbar) und als
‚Kommando‘ aus!

•

Gib Deinem Körper / Deiner Inneren Körperintelligenz immer ganz klare
Anweisungen und Kommandos!

•

Sprich Deine Absichten immer als JETZT (also in der JETZT – Zeit) aus!
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(Wenn Du z.B. krank bist, dann sage laut zu Dir selbst: ICH BIN
vollkommen gesund. (und nicht: Ich werde irgendwann einmal gesund
sein.) Spürst Du den Unterschied?
•

Verwende kraftvolle Worte und Sätze!
Je kraftvoller sie sich für Dich anfühlen desto besser.
Spüre hin, welcher Satz / welche Formulierung sich wirklich kraftvoll für
Dich anfühlt.
Verwende Worte wie: Vollkommen, genial, sonnenklar, …

•

Sage Dir diese Wahrheiten / diese Sätze / diese Absichten immer und
immer wieder vor!
In der Dusche, am Klo, während des Autofahrens, vor dem Schlafengehen,
in der Früh nach dem Aufwachen, … usw. usf. … so lange, bis Du diese
Sätze wirklich verinnerlicht hast … und sich diese neue Realität irgendwann
im Außen zu manifestieren beginnt.

•

Lass Dich durch Rückschläge nicht aufhalten!
Wenn Du das intensiv machst (gewissermaßen ‚auf Teufel komm raus‘),
dann kann es tatsächlich sein, dass am Anfang einmal ‚der Teufel raus
kommt‘. Damit meine ich, dass Du eine negative und unerwünschte
Verschlechterung feststellst (kann sein, muss nicht sein). Das ist ganz
normal. Da gibt es Muster und Energien in Dir, die einfach verhindern
wollen, dass Du Dir eine neue, freiere Realität erschaffst. Mach einfach
weiter … die erwünschte Verbesserung kommt sicher! Versprochen! Aber
oftmals (fast immer) wird ‚geprüft‘, ob Du es auch wirklich ernst meinst mit
Deiner Absicht, ob Du wirklich daran glaubst.

•

Alles was Du 3 x sagst, hat eine noch stärkere Wirkung und potenziert sich
in seiner Wirkung.

Siehe dazu auch ergänzende Ausführungen von KRYON:
https://www.conradorg.ch/images/dokumente/kryon/2015/1509_Bestimmen_wie_die_Wuerfel_fallen.pdf
https://www.conradorg.ch/images/dokumente/kryon/2014/14-11_ZellKommunikation_Georgia_12.4.pdf
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https://www.conradorg.ch/images/dokumente/kryon/2016/1628_Die_Macht_der_Erwartung.pdf
https://www.conradorg.ch/images/dokumente/kryon/2016/1625_Die_Vergangenheit_neu_schreiben.pdf
https://www.conradorg.ch/images/dokumente/kryon/2015/1527_Die_Macht_des_Glaubens.pdf
Alle weiteren Channelings von KRYON (durch Lee Caroll) auf Deutsch findest
Du auf: https://www.conradorg.ch/

Ich wünsche Dir viel Erfolg und:
Gib nicht auf, bis Du an Deinem Ziel bist!
Denn: Zu jedem Problem MUSS (!!!) es eine dazu passende Lösung geben!
Und vergiss nie:
Du musst jedes Muster einfach 1 x öfter kollabieren / verändern, als es wiederkommt
… dann hast Du es!

In diesem Sinne wünsche ich Dir einen guten Weg und alles LIEBE!
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