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Lichtwächter der Erfahrung
Die Farbe seines Lichtstrahles ist ein warmes Orange

Botschaft des Lichtwächters

Erfahrungen nicht in gut
oder schlecht aufteilen
 Wachstum und
Veränderungen zulassen
 Bewusst auf
Herausforderungen zugehen
und Wachstum selber
bestimmen
 Fehler zulassen und den
positiven Sinn in Fehlern
erkennen
 Mutig auf Neues zugehen
und nichts vermeiden
 Demaskieren und das leben,
was du bist
 Sich mit allen Stärken und
Schwächen zeigen
 Die richtigen Samen für die
eigenen Ziele setzen


Wenn der Lichtwächter der Erfahrung zu dir gekommen ist, kann es sein, dass du noch
nicht die richtige Einstellung zu deinen Erfahrungen und zu Fehlern hast. Vielleicht
weichst du einigen Erfahrungen aus, weil du Angst hast, dass sie dir weh tun oder dich
verletzen könnten.
Es könnte auch sein, dass du dein Leben als langweilig empfindest, weil du auf zu
eingefahrenen Gleisen fährst. Vielleicht wiederholst du Dinge und machst immer wieder die
gleichen Erfahrungen, obwohl du sie bereits in- und auswendig kennst.
Jede Erfahrung, ob nun positiv oder negativ, hat ihren Sinn. Sie helfen dir auf der Suche nach
deinem wahren Ich. Erfahrungen, die keine neuen Erkenntnisse beinhalten, weil du sie schon
häufig erlebst hast, bedeuten dagegen Stillstand. Hiermit sind z.B. alle Abhängigkeiten und
Suchtstrukturen gemeint.
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Deine Antworten auf die folgenden Fragen werden dir helfen, dein Verhalten besser
kennen zu lernen:
Welche Erfahrungen machst du zurzeit?
Was sagen diese Erfahrungen über deine Glaubensmuster aus?
Welche Erfahrungen möchtest du vermeiden und warum?
Wie reagierst du auf negative Erfahrungen und welche Gefühle
aktivieren sie in dir?
Wie stehst du zu deinen Fehlern?
Wie reagierst du, wenn einen Fehler gemacht hast?
Wie reagierst du, wenn jemand anderes einen Fehler gemacht
hat?
Wie sieht deine Ernte im Jetzt aus?
Welche Saat hast du in der Vergangenheit gesät?
Was möchtest du zukünftig ernten? Welche Saat benötigst du
hierfür?
Wie sieht dein momentaner Weg aus?
Kommst du schnell oder langsam voran?
Wie oft fällst du auf deinem Weg hin?
Welche Erfahrungen kennst du zur Genüge und erlebst sie
dennoch?
Was fehlt dir noch, um aus diesem Muster herauszutreten und auf
neue Erfahrungen zuzugehen?

Erfahrungen sind etwas sehr wertvolles,
sie sind der wirkliche Sinn des Lebens. Wir selber bestimmen dabei, ob wir eine Erfahrung als
gut oder schlecht bewerten. Dabei ist berücksichtigen, dass wir jede Erfahrung selber ins
Leben gerufen haben. Unsere Glaubensmuster bestimmen, ob uns Friede, Gelassenheit,
Liebe, Freude, Spaß oder aber Konflikte, Streitereien, Disharmonie, Ärger, Wut oder
Langeweile begegnen. Unsere Saat bestimmt immer auch unsere Ernte.
Mache dir bewusst: Was du heute aussendest bzw. säst, wirst du in der Zukunft ernten.
Deine heutige Ernte ist das, was du in der Vergangenheit gesät hast.
Deine Seele hat auf der Erde inkarniert, um zu wachsen und um sich zu entfalten. Um dies zu
können, benötigt sie Herausforderungen und entsprechende Erfahrungen in beiden Polen, also
positive und auch negative. Je mehr Erfahrungen du in deinem Leben zulässt, desto reicher
fühlt sich deine Seele. Erfahrungen lassen deine Seele wachsen und reifen.
Fehler gehören zum Wachstumsprozess genauso dazu, so wie das Sterben zum Leben
gehört. Jemand der Fehler macht, kann aus ihnen lernen. Durch seinen Fehler hat er erfahren,
wie etwas nicht geht und kann somit lernen, dass er etwas anderes zu machen hat, um zu
einem besseren Ergebnis zu kommen. Er lernt aus seinen Fehlern, um letztendlich zu seinem
Ziel zu kommen.
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Fehler sind somit ebenfalls nur Erfahrungen und es liegt ganz alleine in deiner
Betrachtungsweise, ob du sie als etwas Nützliches oder als etwas Unsinniges ansiehst. Jemand
der Fehler verhindern möchte, um perfekt zu sein, der lebt nicht wirklich, denn er verhindert
seine Lebendigkeit und auch seinen Wachstum. Fehler unbedingt verhindern wollen, bedeutet
oft, nur unnötiges Aufschieben und Verzögern. Hierhinter verbergen sich meisten Ängste und
innere Unsicherheit.
Für das Wachstum unserer Seele ist es besser, wenn wir unseren ersten Impulsen folgen, auch
auf die Gefahr hin, einen Fehler zu machen. Jedem Impuls dem wir folgen, folgt auch eine
Erfahrung und Erfahrungen sind das tägliche Brot für unsere Seele. Alles was du am Ende
deines Lebens mit in die geistige Welt hinübernehmen kannst, ist dein Bewusstsein.
Das Bewusstsein entwickelt und erweitert sich durch die im Leben gemachten Erfahrungen.
Das Ziel eines jeden Wesens ist, zurück in die Einheit zu kommen. Hierfür gibt es viele
unterschiedliche Wege. Jeder bestimmt seinen eigenen Weg und entscheidet durch seine
Glaubensmuster, wie er seinen Weg erlebt. Du bestimmst selbst, ob du dich auf geraden oder
kurvenreichen Straßen, oder auf Schnellstraßen, Autobahnen, Landstraßen, oder aber auf
Einbahnstraßen, Sackgassen oder auf unwegsamen Feldwegen begibst. Die Wahl liegt immer
bei dir. Der Weg, für den du dich entscheidest, bestimmt wiederum die Erfahrungen, die dir
begegnen werden und was du aus ihnen machst.

Der Lichtwächter der Erfahrungen empfiehlt dir, dich in der nächsten Zeit zu
beobachten, und zu klären, welchen Erfahrungen du ausweichst. Prüfe in diesem
Zusammenhang, was du nicht erfahren möchtest und wie deine Befürchtungen dazu
aussehen. Kläre die Ängste die hinter deinen Gedanken stecken. Erlaube dir ebenfalls
Fehler zu machen und erkenne den positiven Sinn deiner bisherigen Fehler.
.

Durch die Kraft des Mondes hast du die Möglichkeit, neue
Verhaltensweisen aufzunehmen oder loszulassen, wie z.B.:
 Aufnehmen bei zunehmendem Mond: Erfahrungen, Wachstum und die Entfaltung
des wahren Ichs.
 Loslassen bei abnehmendem Mond: Stillstand, Verhinderung von Erfahrungen und
Wachstum, Vermeidung, sowie das wahre Ich hinter Rollen und Masken verstecken.
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Anregung:
Gehe Schritt für Schritt deinen Weg und lasse so viel Erfahrungen wie möglich auf deinem
Wege zu. Gehe mutig auf alle Erfahrungen zu. Erkenne den Sinn und das Gute in den
negativen Erfahrungen. Schaue dir deine negativsten Erfahrungen aus der Vergangenheit an
und überlege, welches Wachstum und welche Entwicklung damit verbunden waren.
Siehe dir in diesem Zusammenhang auch an, welche Entwicklung du gemacht hättest, wenn
die Erfahrung positiv gewesen wäre.
Mache dir auch deine Vermeidungsstrategien bewusst. Alles was du vermeidest oder
wovor du ausweichst, zeigt dir deine wirklichen Widerstände und Hindernisse auf deinem
Weg an. Lasse alte eingefahrene Muster los. Kläre vorher, wozu du sie noch benötigst,
einsetzt bzw. benutzt. Was möchtest du verhindern und was erreichst du tatsächlich dadurch?
Der Lichtwächter der Erfahrung unterstützt dich mit seiner Kraft. Er unterstützt dich,
wenn du Angst vor neuen Erfahrungen hast oder wenn du hingefallen bist und dich auf
deinem Wege verletzt hast.
Fülle deinen Körper mit der warmen Orangefarbenen Lichtkraft auf und du wirst seine
Fähigkeiten in dir aktivieren.
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