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Auszug aus einer längeren Kommunikation:

Angst
„Manchmal traue ich mich an Aufgaben einfach nicht heran. Es ist so, als würde mich eine
unsichtbare Hand zurückhalten. Ich könnte noch nicht einmal begründen, wieso ich nicht
loslege. Es ist ein diffuses Gefühl, das sich schlecht in Worte fassen lässt. Aber es
müssen irgendwelche Bedenken sein, sonst würde ich mich ja mit Freude an die Arbeit
machen.“
„Das Problem ist nicht die Aufgabe, um die es eigentlich geht. Vielmehr geht es darum,
worauf Du Deinen Fokus setzt.“
„Meinst Du, ich konzentriere mich auf etwas falsches?“
„Genau. Du konzentrierst Dich auf eine Angst, die in Dir steckt und nicht auf die eigentliche
Aufgabe. Das lenkt Dich von Deinem Weg ab. Ängste können unterschiedlich stark
ausgeprägt sein. Sie können das Leben und seinen Ablauf beeinflussen. Du kannst durch
eine Angst, die übermächtig ist, sehr viel Lebensqualität einbüßen. Viele Menschen lassen
sich ihr Leben regelrecht von der Angst diktieren. Sie erlauben es, dass die Angst sie
immer wieder und immer mehr einschränkt. - In vielen unterschiedlichen Situationen.
Viele sind davon überzeugt, dass sie machtlos gegen das Gefühl der Angst sind.
Ängste kommen nie ohne Grund. Sie entstehen durch Erlebnisse, die unangenehm waren
und die man zukünftig versucht, zu vermeiden. - „Wenn ich mich von Kranken fern halte,
dann können die Bakterien nicht auf mich übertragen werden.“ Das ist nur ein Beispiel. Ein
Mensch hat hier die Erfahrung gemacht, dass er den unangenehmen, vielleicht sogar
körperlich schmerzhaften Folgen einer Infektion aus dem Weg gehen kann. Er hat Angst,
sich wieder anzustecken und meidet deshalb das Zusammentreffen mit den Feinden, den
winzigen Bakterien, die er noch nicht einmal sehen kann.
Hier siehst Du , wie eine Angst beginnt, das Leben einzuschränken. Und vielleicht wird
diesem Menschen plötzlich klar, dass diese kleinen Feinde, die er nicht sieht, so ziemlich
überall lauern können. - Auf jeder Türklinke, auf der öffentlichen Toilette. Im Extremfall
kann diese Angst sich soweit steigern, dass er seine Wohnung nicht mehr verlassen mag.
Ein kleiner Einkauf oder der Gang zur Arbeit kann zu einem unüberwindbaren Problem
werden.
Bei dieser Art von Angst kann der Betroffene häufig noch nachvollziehen, wann alles
anfing und wodurch eine Angst meist ganz klein begann.
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Häufig werden schlechte, unangenehme Erfahrungen aber auch gemacht, wenn das
Bewusstsein ausgeschaltet ist. Hatte jemand einen schweren Unfall und ist bewusstlos,
bekommt er doch eine Menge mit. - Viel mehr, als Ärzte und Sanitätern bewusst sein mag.
Unachtsam ausgesprochene Äußerungen können verheerenden Schaden anrichten. „Der
wird das nicht schaffen“ kann ein Satz mit fatalen Folgen sein. Bewusst lässt sich nicht so
einfach nachvollziehen, woher plötzlich eine Angst kommt, Dinge nicht schaffen zu
können.
Egal, ob Ängste durch Erlebnisse entstehen, die bewusst oder unbewusst aufgenommen
werden, sie verschieben den Fokus. Sie sind in der Lage, uns vorzugaukeln, dass wir nicht
gut genug sind, mit etwas fertig zu werden.
Aber mal ganz ehrlich. - Warum sollte Euer Körper nicht in der Lage sein, diesmal mit den
Bakterien fertig zu werden? Die Umstände sind jetzt vielleicht ein klein wenig anders, weil
die Abwehrkräfte durch viel frisches Obst nun besser in der Lage wären, die Keime
abzutöten. Und woher soll jemand wissen, dass er eine Sache nicht schaffen kann, wenn
er es nicht versucht. Ein Misserfolg bedeutet nicht zwangsläufig, dass alles andere, das
jemand anpackt, ebenso schief gehen muss. Die Angst vor dem weiteren Misserfolg, der
uns ein schlechtes Gefühl bringen könnte und die Angst vor einer unangenehmen
Erkrankung lenkt alle Aufmerksamkeit auf sich und erlaubt keine andere und offene
Herangehensweise.
Wie ich Dir schon früher sagte, sind Ängste dunkle Energien, die wie Nebel den Blick
verschleiern. Sie stören eine klare Verbindung. Die klare Verbindung zu Dir selbst, Deinem
hellen Kern und die klare Verbindung zu Deinen Helfern aus der geistigen Lichtwelt. Sie
stören sozusagen die Funkverbindung, die Klarheit, Ruhe, Selbstvertrauen und den
nötigen Mut liefern könnte. Mach Dir diesen Umstand bewusst und beobachte Dein Leben.
Konzentriere Dich auf die Aufgabe, die vor Dir liegt. Sei es ein kleiner Einkauf oder ein
umfangreiches Projekt, das vielleicht mehrere Monate in Anspruch nehmen wird. Und
wenn Du spürst, dass Ängste Deine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dann tu etwas
dagegen. Und wenn Du merkst, dass der richtige Zeitpunkt für ein Unternehmen
gekommen ist und Du es nicht schaffst, anzufangen, dann lass Dir helfen. Es gibt viele,
die bereit sind zu helfen. Sowohl in der geistigen Welt, als auch in der physischen. Wichtig
ist nur, dass Du Dich um Hilfe bemühst, dass Du darum bittest.
Manchmal mag es einfach sein, eine Angst zu überwinden und den Schleier aufzulösen.
Und ein anderes Mal sehr schwer, weil früher einmal tiefe emotionale Verletzungen
entstanden sein mögen, die große, scheinbar übermächtige Ängste hervorgerufen haben.
Sie wirken nun wie ein Schild, der alles vermeintlich schädliche sofort abwehren soll. In
solch einem Fall ist der Weg lang. Wichtig ist jedoch nur, dass Du Dich auf den Weg
machst, denn Ängste sind keine guten Ratgeber. Sie nehmen den Menschen Vieles. Viele
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Möglichkeiten bleiben ungenutzt und lichtvolle Erfahrungen bleiben ungelebt. Ängste
wirken wie eine Bremse, sie hindern am Vorankommen. Sie hindern jeden daran, neue
gute Erfahrungen zu machen, vorgefasste Meinungen aufzugeben, zu neuen
Erkenntnissen zu gelangen, um daraus wiederum Konsequenzen im weiteren Handeln zu
ziehen.
Vielleicht denkst Du, dass das, was diese Angst einmal auslöste, ein Ereignis war,
wodurch Deine Seele etwas lernen sollte. Ein Ereignis, das wichtig war, weil Du es sonst
schließlich nicht erlebt hättest. Das mag alles sein. Aber dennoch und gerade deshalb
solltest Du Dich auf den Weg machen, um den Schleier, der Dir die klare Sicht auf neues
verwehrt, wieder vollständig aufzulösen. Erst danach wird dieses Ereignis, welches
vielleicht einmal eine Lernaufgabe war, wirklich abgeschlossen sein. Erst dann wird Deine
Seele in diese Richtung weitergehen können, um noch viele wichtige Erfahrungen zu
sammeln. Also - mach Dich jetzt auf den Weg!“
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