Lass Wunder geschehen
„Mit der Akasha-Chronik deine ganze Kraft entfalten“
bei Gabrielle Orr
Die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag,
an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum.
- Mark Twain
„Was ist der Zweck meines Lebens und warum bin ich hier“? sind Fragen
die meine Klienten und Seminar Teilnehmer oft an mich stellen. Die
Antworten zu diesen Fragen können einen großen Unterschied in unserem
Leben bewirken. Sie bieten eine Richtlinie und einen Leitfaden an, anhand
dessen wir unsere eigen Kraft erkennen und leben können. Wenn wir nicht
mit dem tieferen Zweck unseres Seins verbunden sind dann verlaufen wir
uns oft und orientieren uns an äußerlichen, nicht füllenden Dingen. Als
Ergebnis fühlen wir uns deprimiert, lehr, überfordert und werden von einem
ungesunden Selbstbewusstsein begleitet das uns immer wieder in
schmerzhafte Situationen bringt.
Wie die meisten Menschen war auch ich von diesen Problemen hilflos
betroffen bevor ich Zugang zu meiner Akasha-Chronik erlangt hatte. Vor
einem viertel Jahrhundert, im naiven Alter von 23 Jahren, habe ich
angefangen mich mit meiner Akasha Chronik bewusst zu verbinden. Diese
selige Verbindung hat mein Leben auf tiefgreifende Weise verändert. Es
hat mein Herz geöffnet und mir erlaubt zu erkennen, dass ich unendlich
geliebt werde und bereits „zuhause“ angekommen bin.
Zusätzlich hat die Verbindung zu meiner Akasha Chronik mich mit
hilfreichen Werkzeugen (Tools) bereichert die es mir erlauben mein Leben
mit einer gesunden Macht und Kraft zu gestalten und zu genießen.
Was anfing als ein Mittel zu Selbstheilung und Selbstermaechtigung hat
sich schnell in eine Berufung entwickelt und führte zu Akasha Chronik
Konsultationen und zahlreichen internationalen Seminaren.
Mit jedem Schritt meiner Arbeit hatte ich nur ein Ziel vor Augen: „Was
möchten meine Meister und Lehrer der Akasha Chronik mir jetzt vermitteln
und wie kann ich es am Besten umsetzen?“ Die Antworten gehen tief in
mein inneres Sein hinein und erlauben mir mich mehr der Liebe und dem
wirklich Wichtigen zuzuwenden. Zur gleichen Zeit sind die

Anleitungen praktisch und einfach umzusetzen. Interessanter Weise
scheint es egal zu sein ob ich Fragen in Bezug auf meine Gesundheit,
Berufung, Beziehung oder Kariere habe, denn die Antworten haben alle
den gleichen Nenner; „Stelle dich zur Verfügung das Feld der Liebe
auszubreiten. In dir selbst und in deinem Gegenüber.“
Die Ausführung dieser Anweisungen erfordert das ich immer an mir selber
und meiner eigenen Seelenentwicklung arbeite, mein eigenes Herz dem
unbekannten öffne, in das goettliche vertraue und auch eine ganze Menge
Einfallsreichtum anwende um die Nachrichten angemessen weiter geben
zu können.
In anderen Worten, „Ich bitte Gott, mich immerwährend mit seiner Liebe
und Wahrheit schützend zu umgeben, damit zwischen meiner Akasha
Chronik und mir nur Gottes Liebe und Wahrheit besteht. Ebenso erlaube
ich den Meistern, Lehrern und Vorfahren von mir, die Botschaften die sich
möchten, von welcher Quelle auch immer sie sein mögen, durch mich zu
überbringen.“
Wir sind alle in einem ständigen Austausch mit der geistigen Welt. Manche
von uns sind sich dessen noch nicht richtig bewusst, vielleicht haben sich
auch eine Scheu vor dieser Verbindung, oder einige fühlen sich nicht „gut
genug“ diese Form von Liebe und Fürsorge zu empfangen.
Egal welche Hürde dir noch im Weg stehen mag, auch du besitzt die Macht
und Kraft dir selbst ein wundervolles Leben zu erschaffen. Du bist die
wahrhaftige physische Manifestation eines Wunders und es ist mein
Herzenswunsch das du dir noch mehr darauf bewusst wirst.
Ich persönlich definiere ein Wunder als eine Bestätigung göttlicher
Gegenwart, oder als Zeugnis dafür, dass eine höhere Macht mit uns
interagiert.
Oft bitten wir um Wunder, als Bestätigung des Göttlichen, weil nur sehr
wenige unter uns sich wirklich daran erinnern, wer wir sind, woher wir
kommen und was der Zweck unseres Lebens ist. Wir führen unser Leben
getrennt von unserer eigentlichen Quelle, also von Gott.
Es kann sein, dass wir intellektuell verstehen, dass wir ewige Wesen sind
mit einer Seele, die ihren Sinn erfüllen möchte. Leider ist es jedoch so,
dass all zu häufig die Verbindung zwischen unserer geistigen Einsicht und
der Fähigkeit unseres Herzens, diese Ewigkeit zu fühlen, nicht hergestellt
worden ist.

Als Folge davon verlieren wir uns in unserem Alltagsleben, in unseren
Mustern, Gewohnheiten und Problemen und vergessen, dass bereits
unsere schiere menschliche Existenz an sich ein Wunder ist.
Doch sobald wir die Verbindung zwischen unserem Geist und unserem
Herzen knüpfen können, werden wir Wunder, Liebe und Freude in jeden
Momenten unseres Lebens finden.
Um das zu erreichen, müssen wir uns neue Fertigkeiten aneignen, die uns
mit der Fähigkeit ausstatten, jene Dinge in unserem Leben zu ändern, die
nicht stimmig sind, die nicht funktionieren, und stattdessen Dinge
entwickeln, die sinnvoll und inspirierend sind.
Das bedeutet, dass unser Ziel nicht einfach nur darin besteht, unsere oft
lästigen Arbeiten und Besorgungen zu erledigen, sondern die tiefere
Bedeutung und den Sinn in allem unseren Tun zu schätzen. Indem wir
unsere menschlichen Erfahrungen auf das Wohlergehen unserer Seele
abstimmen, erschließen wir unser vollstes Potenzial und werden selbst
zum Miracle.
Da es eine meiner Lebensaufgabe ist das Feld der Liebe in mir und
meinem Gegenüber zu entzünden, Ich möchte euch gerne zeigen, wie
kraftvoll ihr in Wahrheit seid, damit jeder ein ermächtigtes und wundervolles
Leben führen kann.
Ist es dir auch schon mal aufgefallen das zwei Menschen mit derselben
Krankheit oder demselben Gesundheitszustand auf dieselbe
therapeutische Maßnahme völlig unterschiedlich reagieren, weil ihre
Beschwerden aufgrund völlig unterschiedlicher Ursachen entstanden sind?
Diese Erkenntnis hat sich für mich in meiner Beratungsarbeit und
Lehrtätigkeit mit der Akasha-Chronik als sehr hilfreich erwiesen. Zahlreiche
Zeugnisse von Betroffenen Klienten und Seminarteilnehmers belegen,
dass es zur Heilung kommt, wenn wir uns auf die Ursachen des Problems
konzentrieren und nicht auf den Zustand an sich.
Nach meiner Erfahrung gibt es drei wichtige Schritte, um echte persönliche
Kraft zu finden:
Schritt 1:
Unsere wahre Kraft wird entfesselt, wenn wir die Wurzeln, die Ursachen
unserer Probleme, Herausforderungen und Muster verstehen. Sehr häufig

verschleiert ein Problem, unter dem wir leiden, ein tiefliegendes echtes
emotionales Thema.
Schritt 2:
Wir müssen uns des Ursprungs unserer Probleme, Herausforderungen und
Muster bewusst werden. Die Ursachen unserer Themen liegen oft in
unterschiedlichen Bereichen wie zum Beispiel in früheren Leben, frühen
Kindheitserfahrungen, spirituellen Verstrickungen, energetischen
Bindungen oder Fesseln, um nur einige wenige zu nennen.
Schritt 3:
Wir brauchen Anleitung, Instruktionen und Rat, wie wir den Übergang
schaffen vom tatsächlich vorhandenen Problem in unserem Leben hin zu
etwas, das wir unserem Leben wirklich erfahren möchten. Ich nenne das
die „To do-Liste“, die Abhakliste.
Um diese drei Schritte ein bisschen verständlicher zu machen möchte ich
gerne ein Beispiel von einer realen Klientin von mir mit euch teilen.
Eine Klientin, nennen wir sie Susie, suchte mich zu einer Beratung mit der
Akasha-Chronik auf. Sie war sehr aufgebracht und erzählte, dass sie sich
von ihrem Mann scheiden lassen wollte.
Wir alle sind schon einmal in Situationen wie Susie gewesen. Wir haben es
mit einem Problem zu tun, konzentrieren all unsere Energie auf die aktuelle
Schwierigkeit und hoffen, dass es sich dadurch in Luft auflöst. Leider
gehen unsere Ängste und Sorgen niemals dadurch weg, dass wir uns auf
das Dilemma fokusieren. Diese Wahrheit gilt für alle Hindernisse, die wir
erleben, ob es nun Geldprobleme sind, Schwierigkeiten in unseren
Beziehungen, Gesundheitsbeschwerden oder sogar Suchtprobleme.
Ich hörte meiner Klientin Susie geduldig zu und versicherte ihr, dass wir für
sie und ihre Familie die richtige Lösung finden würden. Dann ging ich zu
Schritt 1 und fragte in der Akasha-Chronik, was das Wurzelproblem ihrer
Situation war. Man muss verstehen, dass nicht alles, was wir erleben, das
eigentliche Thema oder Problem darstellt. Sehr oft verdeckt es ein viel
tiefer liegendes Thema in unserem Unterbewusstsein. Das war auch bei
Susie der Fall. Obwohl sie Schwierigkeiten mit ihrem Mann hatte und sich
scheiden lassen wollte, zeigte die Akasha-Chronik mir, dass ihr echtes
Problem mit den Finanzen zu tun hatte, also mit Geld.

Auf den ersten Blick gab es keine offensichtliche Verbindung zwischen
diesen beiden Themen. Deshalb fuhr ich fort, mit der Akasha-Chronik zu
arbeiten, die mich zum Schritt 2 führte. Schritt 2 untersucht den Ursprung
des Themas!
In Susies Fall zeigte mir die AC, dass während Susies früher Kindheit ihre
Eltern große Streitereien über ihre Finanzen hatten da dass es ihren Eltern
unglaublich schwer fiel, genug zu verdienen, um die monatlichen
Rechnungen zu begleichen. Das Kind, die kleine Susie, konnte das damals
natürlich noch gar nicht verstehen. Bedingungslos akzeptierte sie diese
ungesunden Umstände als normal und nahm an, dass es zwischen
Eheleuten immer Streit über Geld gibt.
Als Erwachsene heute trägt Susie diese Kindheitserfahrungen in ihrem
Unterbewusstsein verborgen mit sich herum, wo diese geduldig auf ihren
Einsatz wartet, um wieder aktiv zu werden. Interessanter Weise hatten
Susie und ihr Ehemann nie echte finanzielle Probleme. Dennoch fing sie
jedes Mal, wenn es um die Bezahlung von Rechnungen ging, mit ihrem
Geliebten einen Streit an.
Warum? Weil Susie ihr Leben im Rahmen eines alten Programms hat
ablaufen lassen, dessen sie sich total unbewusst ist. In Susies Denken ist
ihr Ehemann die Ursache für ihren Stress und deshalb muss sie sich
scheiden lassen. Als Susie die Verbindung zum ersten Mal wahrnahm,
wurde sie von einer Welle von Liebe für ihren Mann überwältigt und konnte
gar nicht schnell genug nach Hause fahren, um diese neue Informationen
mit ihm zu teilen.
Das führt mich zum dritten Schritt, dem wichtigsten, den ich gerne die Todo-List oder Abhakliste nenne.
Susie und ihr Mann schufen eine kleine Zeremonie, um ihre Rechnungen
zu bezahlen. Heute spielen sie Jazzmusik und entzünden ein Kerne. Sie
stellen auch ein Bild von ihren Eltern auf den Tisch, um sie für die Lektion
zu ehren, die sie gelernt haben. Dann schreibt Susie die Schecks aus und
ihr Mann bringt sie zur Post. Sie schauen sich gemeinsam ihre Finanzen
an und feiern ihren Wohlstand.
Seither sind acht Jahre vergangen und sie sind immer noch glücklich
verheiratet. Sie ziehen auch viel mehr Geld an, als sie erbeten hatten, denn
sie haben sich selbst erlaubt, ermächtigt zu werden, indem sie den tiefen
Schmerz angesehen haben, der auf einer unterbewussten Ebenen
gespeichert war. Als sie diesen Schmerz heilen konnten, hat sich ihre

Energie auf ihre Wahrheit und ihren höheren Sinn abgestimmt und sie
befreit.
Ich liebe solche Geschichten, weil sie unsere Not, unser Leid und unseren
Kampf zu einer Chance transformieren, geheilt zu werden und mehr
Segnungen zu empfangen. Es ist eine meiner größten Freuden, mit der AC
zu arbeiten und mich mit Menschen über ihren Lebenssinn auszutauschen
und ihnen zu helfen, Verständnis, Erfüllung, Frieden und Liebe zu
gewinnen. Eins ist sicher, " Wir sind niemals allein und wir werden sehr viel
mehr geliebt, als wir uns vorstellen können.
Diese Erkenntnis ist der Grund, warum die Lösung und Heilung für eine
Person in einer Operation besteht, für eine andere in Medikamenten oder
einer Veränderung der Essensgewohnheiten, oder alternative Methoden
wie Akupunktur oder Homöopathie. Und dann wird es auch Menschen
geben, die Heilung durch Gebet oder spirituelle Übungen wie Meditation,
Stille-Retreats oder Visionssuchen erfahren.
Wenn wir erst einmal die große Vielfalt von möglichen Ursachen erfassen,
die es für eine einzige Beschwerde geben kann, dann werden wir auch die
Tatsache begreifen, dass alle Heilmethoden einen Zweck erfüllen. Es gibt
keine bessere oder schlechtere Heilmethode. Es kommt nur darauf an,
dass du die für dich gerade richtige Behandlungsweise anwendest.
Gott, bzw. Spirit, sagt niemals Nein zu einer Sache und zieht stattdessen
eine andere vor. Weder bei Menschen noch bei Heilverfahren. Die Wege
von Gott/Spirit sind so, dass alles umfasst wird und dass alles Teil des
Einen ist.
Natürlich bin ich nicht hier, um irgendeine großartige Patentlösung
anzubieten – denn nur du kannst die Entscheidung treffen, dich selbst zu
erheben. Oft genug steht der Widerstand, den du spürst, in einem direkten
Verhältnis zur Bedeutung deines Rufes. Anders gesagt: Je lauter dein Ego
zu einer Verbesserung nein sagt und alle möglichen Gründe aufführt,
warum du das nicht tun kannst, desto wichtiger ist die jeweilige
Entscheidung für deinen höheren Lebenssinn. Mein Ego macht da keine
Ausnahme.
Ich vertraue darauf, dass dir mein Buch “Lass Wunder Geschehen, Mit der
Akasha Chronik deine ganze Kraft entfalten” als ein hilfreicher Begleiter auf
deiner Reise zum Glück dienen kann.

Halte die Übungen und Meditationen des Buches dir zur Hand und vertraue
darauf, dass deine innere Führung dich zu dem Abschnitt führen wird, der
dich am besten aufbauen kann.
Denke dir das so, als ob du dein Gelübde für dich selbst erneuerst. Lege
ein festes Versprechen ab, dass du dich immer an deine eigene Kraft
erinnern und dich immer um dich selbst kümmern wirst. Du kannst die
folgenden Aussagen wie ein Mantra verwenden und dich auf die nächst
höhere Ebene deiner Reise leiten lassen.

• Ich gelobe, dass ich mich jeden Tag um mich selbst gut kümmere.
• Ich gelobe, meinen spirituellen Weg zu achten und ein wundervolles
•
•

Leben zu führen.
Ich gelobe, an mich selbst und an meine eigene Kraft zu glauben.
Ich gelobe, das Wunder, das ich bin zu leben und zu lieben.

Ich habe immer göttliche Schönheit und die Macht von Wundern in meinem
Gegenüber gezeigt bekommen. Nun lass dein Licht in der Welt scheinen –
so wie es für dich stimmig ist.
One True Love,
Gabrielle Orr

