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Wie im Innen – so im Außen 
 
In dieser stürmischen Zeit der Änderungen können wir ganz bewusst in die 
Eigenverantwortung gegenüber uns und unserem Leben gehen indem wir 
unserer Inneres, unser Innenleben von Grund auf aufräumen. 
 
Gemäß dem kosmischen Gesetz der Resonanz entspricht unser Inneres dem 
was wir im Außen begegnen und als Teil unseres Lebens erleben. Durch die 
Überprüfung der Umstände und Gegebenheiten wissen wir, wie es in unserem 
Inneren aussieht. Alles spiegelt sich. Wenn wir uns an den Geschehnissen im 
Alltag, Schrecken der Welt, der Lieblosigkeit und des Hasses stören, können wir 
uns automatisch fragen wie es im eigenen Innern bestellt ist. Lieben wir uns 
selbst, nehmen wir uns selbst so an wie wir sind? Spüren wir inneren Frieden 
und Harmonie – egal was im Außen passiert?? Erst wachsen Ordnung, Liebe, 
Harmonie und Frieden in unserem Herzen und in unseren Gedanken. Dann sind 
wir in dieser Schwingung, strahlen diese Harmonie aus und ziehen automatisch 
Liebe, Frieden und Harmonie in unser Leben. 
 
Je mehr Menschen diesen inneren Frieden leben, desto glücklicher sind sie. Je 
mehr Menschen sich mit Frieden, Liebe und Harmonie beschäftigen, desto 
mehr ändert sich das Bewusstsein der Menschen als Ganzes. Durch bewusstes 
Denken unserer Gedanken in Richtung Liebe und Harmonie, der Vision unseres 
Lebens werden wir zum Schöpfer unseres Lebens.  
 
Je mehr Menschen bewusst an sich arbeiten, bewusst ihr Sein in Licht und 
Liebe visualisieren und ihre Wünsche und Träume in die Realität ihres Lebens 
bringen, desto höher schwingt das Bewusstsein der Menschheit. 
 
Je mehr Menschen sich auf den Einklang ihres Lebens mit der Natur, den Tieren 
und Pflanzen, Mutter Erde konzentrieren und in Resonanz mit den kosmischen 
Gesetzen leben, desto mehr können der Mensch, die Natur und Mutter Erde 
heilen.  
Das ist der Beitrag, den wir leisten können im Wandel der Zeit und des Seins. 
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