
Die besondere Notfallapotheke… 
 

Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner… 

 
 

Leben bedeutet Veränderung. Das erfährst du sicher immer wieder selber.  

Veränderung bedeutet, aus der Komfortzone herauskommen und sich öffnen für das 

(noch) Unbekannte. Unsere Ängste sind dabei schlechte Ratgeber. Vertrauen hinge-

gen ist eine enorm gute Schubkraft und es ermöglicht uns, die Kontrolle abzugeben 

und die Führung einer höheren, intelligenteren Instanz zu übergeben, welche die 

grösseren Zusammenhänge kennt. 

Sich dem Leben anzuvertrauen bedeutet auch, Druck und Anspannung loslassen zu 

können und einfach zu zulassen, was gerade geschieht. Wie ich im letzten Input ge-

schrieben habe, ist Bereitschaft ein Schlüssel dazu, Krisen und Veränderungen ge-

schehen zu lassen, ohne in Widerständen zu verharren. 

 

Im Moment sind die enormen Frequenzerhöhungen auf der Erde wahrnehmbar. Sie 

beeinflussen unser Sein und Tun, ob wir das nun erkennen wollen, können oder nicht. 

Alte, überholte Muster und Verhalten dürfen losgelassen werden. Dies ist einer-

seits sehr schön, immer wieder jedoch auch herausfordernd, werden wir doch 

dadurch mit unseren Ängsten, Widerständen, Gewohnheiten und vielem mehr konfron-

tiert, die uns das bisherige Leben begleitet haben und uns vermeintliche Sicherheit 

gaben.  

 



Bei vielen Menschen reagiert der Körper, der sich über Symptome, Schlafstörungen, 

Stress etc. bemerkbar macht. Er braucht meist etwas mehr Zeit, um sich den neuen 

Begebenheiten und Frequenzen anpassen zu können als die Seele und der Geist.  

Ins Leiden zu gehen, muss dabei nicht sein. Es gibt so viele wundervolle und wirksame 

Instrumente zur Selbsthilfe, zur Veränderung der inneren Haltung und Betrach-

tungsweise und zur Ankurbelung der Selbstheilungskräfte, dass es nicht nötig ist, in 

die Opferrolle zu fallen oder gar darin zu verharren. 

 

Ende Oktober biete ich ein Seminar an, an dem ich dir solche Instrumente für deine 

ganz persönliche Notfallapotheke an die Hand gebe und mit denen wir konkret arbei-

ten werden. Du wirst sie nach diesem Tag selber für dich anwenden können und 

dadurch deinem inneren Arzt die Eigenverantwortung übergeben. Bist du bereit für 

diesen Schritt? 

 

Weitere Infos findest du auf www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm 

 

 

http://www.mein-seelenkompass.ch/aktuell.htm

