Herzlich Willkommen zum Tipp der Woche.
Der Tipp der Woche, für mehr Bewusstsein im Alltag.
Verbunden sein.
Sich mit allem verbunden fühlen hebt den Zustand der Trennung auf.
Wenn wir zu bewerten beginnen, gehen wir in die Trennung mit dem Rest der Welt. Wir wollen uns ja nicht
verbunden fühlen mit dem was wir ablehnen. So verlieren wir die Verbindung zu allem was ist. Plötzlich
existiert eine Welt da draussen vollkommen getrennt von uns. Wir können die Welt dann nur noch auf diese
eingeschränkte Weise wahrnehmen. Wir fühlen uns dieser Welt ausgeliefert und wollen sie kontrollieren. Doch
da die Welt bloss ein Spiegel ist, kontrolliert sie uns zurück. Der Kampf und das Machtspiel hat damit
begonnen. Unsere Überlebensprogramme laufen auf Hochtouren. Wenn wir unseren Kampf, und unser
Bedürfnis nach Macht und Kontrolle aufgeben würden, wären wir sicher verloren und wir würden zu Verlierern.
Das darf also auf keinen Fall geschehen!
Das kennen wir doch – oder nicht?
Den Kampf aufgeben und verlieren ginge vielleicht noch, doch es könnte auch sterben bedeuten. So denkt auf
jeden Fall das Emotionalhirn, das für das physische Überleben verantwortlich ist und es gibt deshalb auch nie
auf. Es wird also gekämpft was das Zeugs hält, für oder gegen etwas, denn durch die Trennung befinden wir
uns zudem im elenden Mangeldenken und meinen:“Da ist nicht genug für alle!“
Den Kampf aufgeben könnte aber auch “Frieden schliessen“ bedeuten. Erst wenn wir wieder in Frieden
leben, können wir auch die Verbundenheit wieder wahrnehmen. Erst dann wird uns wieder bewusst, dass wir
alle irgendwie miteinander verbunden sind, dass wir alle EINS sind. Der Friede bringt uns somit wieder in unser
ganzheitliches Denken und Fühlen, bringt uns wieder in unseren Zustand des Eins-Seins. Dieser Zustand ist
jenseits der Dualität, denn die Bewertung erschafft erst die Dualität!!
Diesen inneren Zustand jenseits von Bewertungen, jenseits von Körper, Emotionen und Verstandesdenken,
jenseits der Dualität und jenseits der Zeit, ist wie ein anderer innerer Raum, eine andere Realität, wo wir uns
mit allem verbunden fühlen, wo wir die Fülle erleben aus der wir frei wählen können. Hier ist alles möglich.
Dieser Raum, diese Realität der Fülle können wir “Paradies“ nennen oder “Quantenfeld“ oder “Feld der
unendlichen Möglichkeiten“ oder “magischer Raum“ oder “Morphogenetisches Feld“ oder “Matrix“ oder auch
“Magische Matrix“.
Wie Du siehst, gibt es viele Namen für diesen selben Raum.
Ich persönlich besitze zwei verschiedene Räume, die ich oft benutze, je nachdem, was ich gerade bewirken
will. In “Silva Mind Control“ von José Silva, lernte ich vor ca. 35 Jahren, das innere “Labor“ einzurichten und zu
benutzen, wo alles Mögliche und Unmögliche möglich wird.
Mit dem hawaiianische Schamane Serge Kahili King kreierten ich vor 17 Jahren den “Magischen Garten“.
Schamanen arbeiten gerne mit den Elementen und den Kräften der Natur und so lernte ich mit diesen Kräften
zu kommunizieren und sie respektvoll zu nutzen.
Ob ich jetzt aus dem Labor oder dem Magischen Garten heraus wirke, das Prinzip bleibt immer das Gleiche.
Erst aus einem tiefen, inneren “Zustand der Verbundenheit zu allem“, ist es überhaupt möglich, die innere und
die äussere Welt zu verändern, denn in diesem magischen, zeitlosen Raum, jenseits der Dualität, gibt es kein
Innen oder Aussen mehr, hier ist alles Eins! Das ist das ganze Geheimnis, warum es hier wirkt!

Genau da möchte ich Dich gerne hinbringen, damit Du das auch erfahren kannst. Damit Du lernen kannst, wie
es sich anfühlt, mehr zu sein als “nur“ Dein Körper in einer von Dir getrennten Welt. Damit Du erfahren kannst,
wie es sich anfühlt, wenn Du Deinen inneren magischen Raum betrittst. Dass Du lernst, wie Du jederzeit einen
bewussten Einfluss auf Deine “äussere“ Realität haben kannst. Und ich möchte, dass Du auch erlebst, wie
spielerisch leicht es geschehen kann, wenn Du es spielerisch leicht machst, denn so funktioniert nun mal die
Illusion des Spiegels: Die Welt wird Dir die Leichtigkeit in allem widerspiegeln ☺
Mir wurde klar, dass ich Dir mit meinem “Tipp der Woche“ nur ein Wissen weitergeben kann, für die Erfahrung
braucht es jedoch mehr, das kann ich Dir nur persönlich weitergeben.
Darum werde ich für nächstes Jahr einen neuen Kurse zusammenstellen und anbieten, in dem Du all das
lernen kannst worüber ich im “Tipp der Woche“ geschrieben habe und noch schreiben werde. In diesem Kurs
wirst Du lernen, Deinen eigenen inneren Raum zu gestalten und wie Du von da aus auf Deine äussere Realität
einwirken kannst. Du wirst auch das Intervall-Training lernen um neue, nützliche Überzeugungen kraftvoller
und schneller in Deinem Unterbewusstsein zu speichern. Das macht durchaus Sinn, wenn man weiss, dass
das Unterbewusstsein unser Denken und Handeln bis zu 95% beeinflusst!
Dazu braucht es natürlich auch ein Training, weil Du, so nehme ich an, sicher auch richtig gut werden willst
damit ☺.
Sobald ich so weit bin mit dem neuen Kurs und den Daten für’s 2015, lass ich es Dich wissen, damit Du dann
auf meiner Webseite mehr darüber erfahren kannst.
Mein Tipp für die ganze nächste Woche ist:
Übe Dich weiter im Wahrnehmen der Verbundenheit zu den verschiedensten Dingen und im
bewertungsfreien Wahrnehmen.
Mache das nicht länger als 1 Minute, dafür 10 x am Tag ☺
Im nächsten Tipp der Woche kommt Das versprochene Thema dran: “Wie man die Vergangenheit verändert“.
Herzlichst
Toni
Da ich finde, dass mehr Menschen ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten bewusst werden sollten, bitte
ich Dich, diesen “Tipp der Woche“ an Freunde und Bekannte von Dir weiterzuleiten, die an solchen
Themen interessiert sind. Dankeschön!
Wenn Du diesen Tipp der Woche zum ersten Mal liest und ihn auch weiterhin bekommen möchtest, dann
kannst Du Dich gleich mit diesem Link kostenlos anmelden: www.newmind.ch/anmelden.htm

P.S. Wenn Du diese Reise wirklich in die Tiefe führen möchtest, dann empfehle ich Dir ein Tagebuch zu führen. Schreibe jeden Abend
in nur zwei/drei Sätzen Deine erstaunlichsten Erkenntnisse auf.
Für Fragen stehe ich Dir natürlich immer gerne zur Verfügung. Schreibe einfach ein Mail an newmind@hispeed.ch
Ich freue mich natürlich auch von Deinen Erfolgen zu hören.
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