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Januar - Lichtwesen der „Ziele und Wünsche“
Viele beginnen das neue Jahr mit
Plänen und guten Vorsätzen. Jeder von
uns hat dabei ganz eigene individuelle
Vorstellungen. Übersehen wird dabei
sehr leicht, dass neue Ziele und
Wünsche immer auch mit
Veränderungen zu tun haben. Jede
Veränderung beginnt dabei immer bei
uns selbst. Nur wenn wir lernen, neu
zu denken und zu handeln, können wir
auch etwas Neues erreichen.
Viele unserer guten Vorsätze,
Wünsche und Ziele scheitern daran,
weil wir nicht bereit sind, die
notwendigen Veränderungen in uns
vorzunehmen. Wenn wir Wünsche ins
Universum schicken, dann geht damit
gleichzeitig auch die Bereitschaft einer
Veränderung einher. Sagen wir NEIN
zu Veränderungen, kann sich auch
unser Wunsch nicht erfüllen.

Manchmal verblasst im Laufe der Zeit der eine oder andere gute Vorsatz oder ein Ziel und
verschwindet einfach so oder der Erfolg läuft ins Leere. Dem ist immer dann so, wenn wir uns
von „fremden Vorsätzen und Zielen“ bestimmen lassen. Um unsere Ziele zu realisieren ist es
überaus wichtig, dass sie auch aus unserem Herzen stammen und zu uns gehören.
Jeder hat das Recht darauf glücklich zu sein und all seine positiven Ziele und Wünsche zu
verwirklichen. Es liegt ganz allein in unserer Hand, unsere Chancen dafür zu nutzen. Damit
wir auch alles umsetzen können, was wir uns für das neue Jahr vornehmen, wird der Januar
von dem himmlischen Lichtwesen der Ziele und Wünsche begleitet. Das Lichtwesen
empfiehlt uns als erstes, hinter unsere Wünsche, Ziele oder Vorsätze zu schauen und sich die
erste Woche im Januar mit den folgenden Fragen zu beschäftigen:
 Was fehlt mir zurzeit?
 Was vermisse ich am meisten?
 Was ist mein größter Wunsch oder mein wichtigstes Ziel?
 Warum ist mir dieses Ziel/dieser Wunsch so wichtig? Was genau möchte ich dadurch
erreichen?
 Habe ich für das neue Jahr gute Vorsätze oder Veränderungswünsche und falls ja, wie
sehen diese aus?

Die Informationen des Lichtwesens der „Ziele und Wünsche“ sind:
„Meine treuen Freunde des Lichtes, jeder Wunsch und jedes Ziel zeigt euch, dass euch noch
ein ganz bestimmter Teil zur Ganzheit fehlt. Wünsche, Träume, Ziele und auch neue Vorsätze
bzw. Veränderungswünsche sind immer ein Hinweis darauf, dass zurzeit etwas in eurem
Leben fehlt. Eurer Seele bzw. eurem göttlichen Teil geht es dabei nicht um Geld oder
Materielles, auch nicht um einen Partner, Freunde oder andere Sachen, sondern immer um
viel tiefere Dinge, und das ist euer persönliches Wachstum.
Meine Bitte daher, schaut euch genau an, warum ihr bestimmte Wünsche anstrebt und
welchen INNEREN Zustand ihr dadurch erreichen möchtet. Lasst uns dazu gemeinsam hinter
ein paar Wünsche schauen und die Wurzel dazu herausfinden.
1. Der Wunsch nach mehr Geld oder Materie
Wenn ihr euch zum Beispiel mehr Geld wünscht, dann klärt, welche Gefühle damit verbunden
sind. Es geht nicht um die materiellen Wünsche, sondern um das Gefühl, was ihr habt, wenn
ihr mehr Geld zur Verfügung habt und euch damit entsprechendes „leisten“ könnt.
Geld hat immer mit dem eigenen inneren Wert zu tun. Fließt es nicht in der Form zu euch,
wie ihr es euch wünscht, erkennt ihr in irgendeiner Weise euren wahren Wert nicht an. Daher
schaut bitte unbedingt eure Glaubenssätze zu eurem eigenen Wert an. Erkennt, wann und wie
häufig ihr euch minderwertig fühlt. Da Geld auch immer etwas mit dem eigenen
Energiehaushalt zu tun hat klärt ebenfalls, wie ihr momentan eure Energie lebt. Wo haltet ihr
sie zurück, wo verausgabt ihr euch, wo verschwendet ihr sie oder wo haltet ihr den
Energiefluss auf?
Die Wünsche, die ihr euch über das Geld erfüllen möchtet, geben euch noch ergänzende
Hinweise dazu, was euch außer eurem inneren Wert noch fehlt.
2. Der Wunsch nach mehr Erfolg
Bleibt der Erfolg aus, dann schaut euch an, was ihr speziell über den Erfolg anstrebt. Ist es
mehr Geld, dann findet ihr die Antwort in eurem minderwertigen Verhalten (siehe auch unter
1.Punkt).
Bezieht der Erfolg auf Anerkennung, Ruhm und Ansehen, dann fehlen eurer Seele genau
diese Eigenschaften. Es kann sein, dass ihr mehr Anerkennung für euch benötigt, ebenso kann
es aber auch sein, dass ihr im Außen zu wenig Anerkennung oder Respekt gebt. Wenn ihr
tiefer hinter diese Dinge schaut und mit euch ehrlich seid, werdet ihr genau wissen, warum
der Erfolg sich nicht oder nur zögerlich einstellt.
Viele Menschen wünschen sich mehr Erfolg und wenn er sich einstellt, fühlen sie sich
dennoch leer. Der Erfolg bleibt häufig aber auch aus oder läuft ins Leere, wenn ihr euch
fremdbestimmen lasst. Das heißt, wenn ihr Ideen, Impulsen oder Möglichkeiten folgt, die
nicht wirklich zu euch gehören. Allein die Definition für den Erfolg kann bereits in euch
fremdbestimmt sein. Überlegt einmal, wer bestimmt was Erfolg ist?
Jeder Mensch findet in sich seine ganz eigenen Definitionen über Erfolg. Viele beschäftigen
sich gar nicht mit dieser Definition sondern folgen überlieferten Vorstellungen, die nicht zu
ihnen gehören. Da Erfolg immer auf die richtigen Entscheidungen basiert, ist zunächst zu
klären, ob hinter eurem Wunsch auch die richtige Entscheidung steht.

Klärt bitte ob das, womit ihr Erfolg haben möchtet, wirklich zu euren wahren Schätzen
gehört. Überprüft bitte ebenfalls die Definition Erfolg und was Erfolg für euch persönlich
bedeutet. Das heißt frei von fremden Überlieferungen.
3. Der Wunsch nach einer Partnerschaft, nach Liebe oder Freundschaften
Wenn das Ziel sich auf Liebe, Partnerschaft, Freundschaft bezieht, dann klärt bitte, wie es mit
der Liebe, Partnerschaft oder Freundschaft euch selbst gegenüber aussieht. Behandelt ihr euch
selbst als einen guten Partner oder Freund? Seid ihr zu euch selbst liebevoll, unterstützend
und fördernd? Schaut euch ebenfalls an, wie ihr über andere Menschen denkt und urteilt. Eure
Gedanken in Bezug auf andere geben häufig Hinweise darauf, wie ihr zu euch selber steht.
Wenn ihr euch einen Partner wünscht, weil ihr euch einsam und allein fühlt, dann ist das ein
Hinweis darauf, dass ihr im inneren noch gespalten seid und ein innerer Anteil in euch sich
von euch allein gelassen fühlt. Sofern ihr euch einen männlichen Partner wünscht, dann
schaut euch an, welchen Bezug ihr zu eurem eigenen inneren männlichen Anteil habt, wie ihr
ihn innerlich behandelt und wie ihr ihn im Außen lebt. Falls sich der Wunsch auf eine
Partnerin bezieht, macht dasselbe in Bezug auf euren weiblichen Anteil. Ist der
Partnerwunsch so groß, weil ihr euch Kinder wünscht, dann nehmt Kontakt zu eurem inneren
Kind auf und prüft, was es benötigt.
4. Der Wunsch nach einem schöneren Körper oder besseren Aussehen
Falls ihr glaubt, euer Aussehen müsste verändert werden, weil ihr jünger, schlanker, straffer
oder frischer besser durchs Leben kommt, dann zeigt es, dass ihr euch noch nicht annehmt
wie ihr seid. Diese Veränderungswünsche zeigen, dass bestimmte Bereiche des Körpers
abgelehnt werden. Hier ist zu schauen, was genau ihr ablehnt. Achtet genau auf die
Botschaften eures Körpers, denn er zeigt euch auf seine Weise, wo ihr im Ungleichgewicht
mit euch seid.
Schaut euch bitte an, wie ihr euren Körper behandelt und ebenso, was ihr über ihn denkt.
Wenn sich der Körper ungeliebt fühlt und mehr liebevolle Zuwendung benötigt, zeigt er dies
häufig über Beschwerden oder Krankheiten. Klärt daher, was ihr durch die Veränderung
erreichen möchtet. Um was genau geht es bei dem Wunsch? Wenn es um Anerkennung und
um die Beachtung anderer geht, dann gebt euch als erstes die Anerkennung und die
Streicheleinheiten, die ihr benötigt.
Gewichtsprobleme, die auf dem Planeten Erde zur Tagesordnung gehören, zeigen euch zum
Beispiel, dass ihr mit eurem inneren Gewicht aus der Balance geraten seid. Wo lebt ihr euer
wahres Gewicht nicht, wo seid ihr zu „gewichtig“ und wo gebt ihr euch als „Wicht“ anstatt zu
eurer wahren Größe zu stehen? Prüft auch hier, wie das konkrete Ziel hinter eurem
Veränderungswunsch steht und erkennt, woran eure Seele wachsen möchte.
5. Verhaltens- und Veränderungswünsche
Wenn Ihr bestimmte Verhaltensweisen verändern möchtet und z.B. nicht mehr so viel essen
oder Alkohol trinken oder das Rauchen aufgeben möchtet, dann schaut auch hier hinter die
Kulissen. Findet heraus, warum ihr euch dieses Verhalten angeeignet habt und was genau es
ersetzt. Was wollt ihr herunterschlucken oder warum berauscht ihr euch bzw. was zieht ihr
euch immer noch herein? Prüft genau, was hinter dem Verhalten steckt und welche positive
Absicht das alte Verhalten für euch bisher hatte. Vor allem aber schaut auch darauf, was ihr
mit dem Loslassen der alten Verhaltensweise verbindet. Geht es dabei um Anerkennung,
Freiheit, Gesundheit oder um was ganz anderes?

Auf diese Weise könnt ihr hinter jedem Ziel und hinter jedem Wunsch den wahren Grund
herausfinden.
Geliebte Freunde, natürlich ist es legitim, Ziele und Wünsche zu haben und sie zu realisieren.
Es ist sogar wichtig Ziele und Wünsche zu haben, denn sie bringen euch weiter und lassen
euch wachsen. Sie sind der Motor für eure Lebendigkeit und eure Entfaltung. Ihr dürft alle
Wünsche behalten und alle Ziele realisieren, die ihr für euch habt. Sie sind überaus wertvoll,
denn dadurch macht ihr Erfahrungen, seid motiviert und schaut nach Möglichkeiten, die euch
weiter bringen.
Schaut daher immer hinter die Kulissen und macht euch bewusst, was genau ihr durch die
Erfüllung eurer Wünsche oder Realisierung der Ziele erreichen möchtet. Erkennt, dass eure
Seele immer zu dem wahren Kern in euch strebt und für euch das Höchste Potential entfalten
möchte. Wünsche, Ziele und Veränderungswünsche sind somit lediglich eine Hilfestellung,
also eine Art „Schuhanzieher“ für eure weitere Entwicklung.
Macht euch auch bewusst, dass IMMER euer jetziger Stand entscheidet, was ihr momentan
zulassen könnt. Um mehr zu erreichen, als was ihr bisher habt, ist es ebenso wichtig, dass ihr
euch entsprechend vorbereitet. Das heißt, neue Wege zu gehen, neu zu denken, euer
Bewusstsein zu erweitern, alte Glaubensmuster loszulassen und Platz für das Neue zu
schaffen.
Dadurch erhöht ihr eure Schwingung und macht euch zu einem besseren Magneten. Dazu
gehört auch, dass ihr euch ab sofort nicht mehr von den Sorgen, Ängsten, Nöten, Frust usw.
von euren Mitmenschen beeinflussen lasst. Achtet ebenfalls, auf eine positive Grundhaltung
und haltet euch von Bewertungen oder Verurteilungen fern. Beurteilt ihr, dann nutzt dies und
arbeitet mit dem Urteil, indem ihr schaut, was ihr in euch immer noch nicht annehmt. Jeder
der in den Bewertungen steckenbleibt macht sich automatisch zum Magneten für die Nöte der
anderen Menschen, die mit dem gleichen Thema zu tun haben, wie ihr.

Meine persönliche Empfehlung für jeden Einzelnen lautet:
Wenn du deine Ziele, Wünsche und ihre Hintergründe kennst, dann mache dich auf deinen
Weg. Visualisiere dir dein Ziel so genau wie möglich. Beziehe hierzu alle Sinne mit ein.
Schaue dir ebenfalls vorher an, welchen Weg und in welche Richtung du gehen möchtest.
Stimme alles auf dein Ziel ab, damit du es erreichen kannst.
Mache dir bewusst. Alles ist im Hier und Jetzt sofort erreichbar, sofern du daran glaubst und
es dir auch vorstellen kannst!! Denke daran, dein Glaube kann Berge versetzen. Mache das
Neue bzw. dein Ziel zu deiner Realität! Sei dir 1000%ig gewiss, dass du es schaffst, dein Ziel
zu realisieren.
Denke und handle entsprechend deinem Ziel. Frage dich von Zeit zu Zeit: „Dient das, was ich
gerade mache meinem Ziel oder befinde ich mich auf einem Umweg?“
Wenn Ängste aufsteigen oder dir Zweifel in Bezug auf das Neue bzw. auf dein Ziel kommen,
dann bekämpfe diese Gefühle nicht, sondern frage dich: „Warum glaube ich, dass es so ist?“
Achte auf die Antwort. Danach frage dich: „Wie kann ich andere Ergebnisse erzielen?“

Freue dich über jeden Tag, über die neuen Möglichkeiten und über die Wunder, die jederzeit
geschehen können, vor allem darüber, dass du daran teilnehmen und sogar Einfluss auf das
Geschehen nehmen kannst!
Festige den Glaubenssatz, dass dir im Leben das Beste zusteht und nehme es in Anspruch!
Wann immer du meine Unterstützung benötigst, setze dich mit mir in Verbindung. Ich bin für
dich da und stehe dir zur Seite.
Geliebter Lichtfreund, ich wünsche dir, dass du dir das Beste gönnst und fest daran glaubst,
dass es dir auch zusteht.“
Information:
Insgesamt begleiten uns 12 Lichtwesen. Jeder Monat ein neues Lichtwesen. Hier finden Sie alle im
Überblick : http://www.united-spirit-center.com/17.2.php
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