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Alles läuft super während ich weg bin

Loslassen und dem Göttlichen die Schwergewichte überlassen

von Lola Jones

Ein dramatisches Erwachen findet gerade auf unserem Planeten statt. Das 
menschliche Bewusstsein dehnt sich exponentiell aus. Diejenigen von uns, die an 
vorderster Front stehen, erleben ein rasches Aufblühen der Erleuchtung – genau 

jetzt, und wir laden dich ein, dich dazuzugesellen.

Du wirst die erste Einweihung zur Erleuchtung oder eine Vertiefung deiner Erleuchtung 
durch das Lesen dieses Buches, durch das Betrachten der Illustrationen darin und durch das Spüren 
der Göttlichen Präsenz darin erhalten... derselben Göttlichen Präsenz, die auch in dir wohnt. Du 
wirst dieses Buch jedem wünschen, den du kennst und liebst, um diese reichhaltige Erfahrung mit 
ihnen zu teilen und sie mit in diese wunderbare neu Welt zu nehmen.

Egal, was du als nächstes im Leben erreichen willst, dieses Buch wird dir helfen, es mit 
mehr Leichtigkeit, Anmut und Geschmeidigkeit zu erreichen. Du wirst auf zwei Ebenen Hilfe 
erhalten. Du wirst Werkzeuge an die Hand bekommen, die du auf der bewussten Ebene nutzen 
kannst, um kraftvollere, effektivere Entscheidungen zu treffen. Auf einer anderen, noch viel kraft-
volleren Ebene wirst du Göttliche Gnade erhalten, die der Definition nach ein Geschenk ist, das du 
dir nicht verdienen kannst. Sie hebt dich höher an, als du dich selbst menschenmöglich anheben 
könntest. Ein Großteil des Prozesses ist mühelos, da die Gnade mindestens 90 Prozent der Arbeit 
für dich übernimmt. Deine zehn Prozent bestehen darin, zu lernen, wie du es zulassen und aus dem 
Weg gehen kannst. Wir werden dir zeigen, wie das geht.

Sobald die Göttliche Präsenz in dir erwacht ist und als Du auf der Erde lebt, sobald du im 
Fluss des Lebens bist, der für alle deine Wünsche und Bedürfnisse sorgt, ist es einfach, freudvoll, 
spannend und es macht Spaß, das Leben zu erschaffen, das du dir wünschst. Leiden, Konflikte und 
Mühen hören auf. Synchronizität ist ganz normal und du stößt auf Menschen, Ressourcen und 
Ereignisse, um beidseitig voneinander zu profitieren und um Freude zu verbreiten.

Sobald die Suche vorbei ist und das wahre Leben beginnt, lebst du selbstsicher, genießt 
den Augenblick und erschaffst, was immer du willst. Die „Kraft des Augensblicks“ (Power of Now)
ist eine greifbare Realität anstatt ein sehnsüchtiges Konzept oder Buchtitel. Vergangenheit und 
Zukunft haben keine Macht über dich und Verlust, Wettstreit und Knappheit verlieren ihre Be-
deutung.

Du bist „unsinkbar“, wenn du als dein Großes Selbst lebst und die Kraft dessen, der du 
wirklich bist, spürst. Kriminalität, Regierung, Herzschmerz, Geldprobleme – in diesem neuen Pa-
radigma hat nichts mehr Macht über dich. Menschen um dich herum wandeln sich buchstäblich 
allein durch das, was du bist und du fühlst dich nie wieder unfähig, etwas in der Welt zu verändern, 
auch wenn du weißt, wann du etwas loslassen musst.

Beginne gleich jetzt eine lebendigere, persönlichere Partnerschaft mit deinem Schöpfer zu 
genießen, der nur darauf wartet, mit dir gemeinsam alle Wünsche deines Herzens zu erfüllen.
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Lola Jones verbrachte Anfang 2006 21 Tage in einem Schweigeprozess, in dem sie aus-
schließlich mit der Inneren Präsenz kommunizierte und darin eingeweiht wurde, eine spezielle 
Form der Gnadenenergie zu übertragen, die Erleuchtung aktiviert. Sie und andere Divine Ope-
nings Guides übertragen die Einweihung durch Berührung, während sie die Energie/das Licht/die 
Information in Gruppensitzungen aktivieren oder durch Senden über die Ferne. Du wirst es auch 
spüren, während du Lolas Werke bewusst auf dich wirken lässt und die Worte in diesem Buch liest.

Lolas „Job“ besteht darin, aus dem Weg zu gehen und Das Göttliche die Schwergewichte 
stemmen zu lassen. Sogar während sie die seligen Impulse genießt, die sie dabei durchströmen, ist 
sie vom Prozess „abwesend“. Sie bemerkte auch, dass das tägliche Leben immer einfacher wurde, 
seit Das Göttliche in ihr erwachte und sie vollständiger als göttliche Präsenz lebt. Ihr größeres 
Selbst lenkt ihr Leben immer mehr und das kleine Selbst setzt sich auf den Rücksitz und entspannt 
sich, daher der Titel: Alles läuft super während ich weg bin.

Dies ist nicht nur ein Bericht über Lolas eigenes Erwachen, es erweckt die Göttliche In-
telligenz in dir. Du wirst erfahren, wie du Zugang dazu bekommst, was dich in diesem Prozess 
erwartet, wie du aus dem Weg gehen kannst und zulassen kannst, dass es einfacher sein darf und 
wie du es dauerhaft nähren kannst. 

WICHTIG
Beim ersten Durchgang muss 

dieses Buch der Reihe nach, langsam, 
von vorne bis hinten gelesen werden. Dies ist 

mächtiges, kraftvolles Material und du musst die 
Anleitungen verinnerlichen, bevor du ein Divine Opening erhältst 

und um die Entfaltung zu verstehen, die darauf folgt.
„Beeilung“ schmälert die Ergebnisse drastisch.

Es geht nicht darum, Wissen zu erlangen.
Erlebe es, spüre es, lebe es,

Stück für Stück,
tiefgehend.

Sowie sich die Energie beschleunigt, verändern sich die Dinge.
Auf www.DivineOpenings.com (Lolas englische Seite) oder www.DivineOpenings.de 
(bisher deutsche Seite der Übersetzerin – zukünftig deutscher Bereich auf Lolas Seite) 

findest du Updates. Setze dich auf die E-Mail-Liste um Veranstaltungshinweise, 
Artikel und inspirierende Infos zu bekommen.

Du bist dabei, eine neue Realität zu betreten.
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Alles läuft super während ich weg bin
Loslassen und dem Göttlichen die Schwergewichte überlassen

Wie und warum ich dieses Buch schrieb

Dieses Buch floss auf natürliche und mühelose Weise aus mir heraus, nachdem ich etwa sechs Mo-
nate lang in Einzel- und Gruppensitzungen Divine Openings (Divine: göttliche; Openings: Öff-
nungen) gegeben hatte. Es war nicht ich, die das Buch schreiben wollte – das Buch wollte, dass ich 
es schreibe. Auf diese Art läuft seit ein paar Jahren alles in meinem Leben. Mein Körper macht, was 
er will. Er malt oder er schreibt, wenn er will oder eben nicht. Manchmal schreibe ich den ganzen 
Tag lang und vergesse zu essen. Meine alten Vorstellungen von Ehrgeiz oder Motivation machen für 
mich nicht mehr viel Sinn. Dinge, die wichtig schienen, sind es nicht. Das Leben lebt durch mich. 
Ich lasse mich meist mittreiben, betrachte die schöne Landschaft, die an mir vorüberzieht und ge-
nieße die wunderbaren Abenteuer auf dem Weg. Es ist die beste Fahrt meines Lebens.

Sowie die Göttliche Intelligenz in dir erwacht und das Steuer übernimmt, sowie Emotionen 
hochkommen, entfalten sich äußere Veränderungen und die alte Realität fällt auseinander. Dieses 
Buch hilft deinem Verstand zu verstehen, was dabei passiert. Du hast an der Entstehung dieses 
Buches mitgewirkt. Auf einer bestimmten Ebene hast du im Herzen darum gebeten. Der Prozess 
der Divine Openings braucht dein bewusstes Verständnis nicht, aber deine Entfaltung beschleunigt 
sich, wenn der Verstand mithilft, anstatt sich zu sperren. Dieses Buch trainiert deinen Verstand 
um, führt und beruhigt ihn in dieser Zeit der Veränderung, in der du garantiert aus alten Mustern 
gerissen wirst, in denen du dich bisher wohlgefühlt hast. Bis dein inneres Wissen vollständig auf-
geblüht ist, ist es gut, etwas zu haben, das dir hilft, dich mit den Veränderungen auszukennen und 
das Ganze auf einfache Weise in den Alltag zu integrieren. Bleibe offen, bis du innerlich so klar bist, 
dass du keine Führung von außen mehr möchtest, und lasse die Hilfe zu, bis du sie wirklich nicht 
mehr brauchst. Vertraue bitte immer mehr auf deine eigene Führung und Intuition, als auf die an-
derer. Dieses Buch enthält meine Erfahrung und hat bereits tausenden geholfen, Zugang zu ihrer 
eigenen Wahrheit zu finden und zur eigenen Einheit mit der göttlichen Intelligenz zu erwachen. Es 
ist anders als alle Bücher, die du je gelesen hast; weit jenseits rein intellektueller Konzepte – es ist 
eine Erfahrung, die deine Lebensweise verändert. 

Das Licht strahlt auf

Ich gab Divine Openings auf einer öffentlichen Veranstaltung und ging dabei von einer Person zur 
nächsten, wobei ich jedem für etwa zwei Minuten die Hände am Kopf auflegte. Fünf von ihnen 
berichteten, dass sie ein strahlend weißes Licht durch ihre geschlossenen Augenlider sahen, als ich 
vor ihnen stand. Normalerweise würde man erwarten, dass eine Person, die vor einem steht, das 
Blickfeld verdunkelt. (Probiere es aus!) Aber sie sahen meinen Lichtkörper. Wenn ich einzeln oder 
in einer Gruppe mit Menschen zusammen bin, so baut sich ein kraftvolles Resonanzfeld auf, das 
ihr Erwachen initiiert oder vertieft. Sie beginnen, sich wieder mehr und mehr auf die Reine Le-
bensquelle auszurichten, die von jeher in ihnen wohnt. Sie erwachen für das, was in der physischen 
Welt unsichtbar ist.

Das heißt nun nicht, dass ich etwas Besonderes bin – es zeigt, dass viele von uns Menschen  
buchstäblich an Dichte verlieren und zu reinerem Licht werden. Du kannst die Erfahrungen, von 
denen du hier liest, selbst machen und jeder, der bei Divine Openings bleibt, sich für seine Bedürf-
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nisse nach innen wendet und es nicht verwässert, macht sie früher oder später. Ich habe Menschen 
aus aller Welt darin eingeweiht, diese Aktivierung des Erleuchtungsprozesses weiterzugeben. Sie 
können selbst entscheiden, was sie mit dieser Gabe tun möchten, aber die Kriterien, um von mir 
zum offiziellen Divine Openings Guide zertifiziert zu werden, sind streng.

Jesus und Maria wurden oft mit einem Heiligenschein um ihren Kopf oder um ihren gesam-
ten Körper dargestellt. Es wurde das Versprechen gegeben, dass wir alle eines Tages genauso sein 
werden wie sie und all die Dinge tun können, die sie getan haben und noch mehr. Du wirst „Wun-
der“ wirken, die, wenn du an den Fluss des Lebens angeschlossen bist, zum Normalen werden. Was 
als „Aufstieg“ bezeichnet wurde, ist die vollständige Transformation von Körper und Geist, so dass 
wir an Dichte verlieren; leichter und lichter werden. Wir sind „er-leuchtet“. Leuchten auf! Werden 
größer.

Sowie das Licht in jedem von uns heller erstrahlt, wird es sichtbar. Normalerweise sehen wir 
die Funktion der Augen darin, Licht zu empfangen, denn Licht tritt in sie ein. Nachdem das Erwa-
chen beginnt, bemerke ich wie die Augen meiner Klienten beginnen aufzuleuchten – Licht strahlt 
aus ihren Augen heraus, nicht nur in ihre Augen hinein. Im ersten Jahr nach meiner Einweihung 
zur Übertragung der Göttlichen Gnade habe ich diese Einweihung in den Erleuchtungsprozess 
per Handauflegen auf rund siebenhundert Menschen in kleinen Gruppen übertragen. Nicht ein-
gerechnet sind hier die Menschen, die sie allein durch meine Nähe im Alltag aufgeschnappt haben 
oder die vielen tausend Leser, die sie durch das Buch oder die Onlinekurse aufnahmen. Ich habe 
bemerkt, wie es Menschen beeinflusst, nachdem ich nur mit ihnen zu Abend gegessen hatte. Wenn 
ich sehe, dass dies geschieht, biete ich ihnen dieses Buch an, damit sie die Veränderungen verstehen, 
die geschehen, und ihren Freien Willen nutzen können, um Widerstände gegen die Gnadenenergie 
zu verringern. 

Die Energie/das Licht/die Intelligenz der Divine Openings schraubt sich beständig höher hi-
nauf und während mehr und mehr Menschen „aufleuchten“ oder „erleuchten“ wird das gesamte, 
kollektive Bewusstsein der Menschheit ein wenig lichter. Meine Leser sehen, wie sich ihre eigene 
Erleuchtung in ihren Familien, im Freundeskreis und bei ihren Kollegen spiegelt. Es findet eine ra-
pide, spontane Beschleunigung, eine Kettenreaktion der Erleuchtung statt. Ich lache, wenn ich den 
Leuten erzähle: „Es wird keine große Sache sein. Es bist du, wie du von Natur aus bist. Wenn du 
dort bist, wird es ganz normal sein.“ Die Entfaltung bis dahin ist das wirkliche Abenteuer. Genieße 
jeden Moment davon!

Sowie du deine Erleuchtung entfaltest, hilfst du der Menschheit, ohne dass du irgendetwas 
tun oder lehren musst. Diejenigen von uns, die hier an vorderster Front stehen, wagen sich in das 
Unbekannte und zähmen die Wildnis für diejenigen, die nachkommen, so dass ihr Weg bereits 
geglättet ist. Die Meisten von ihnen werden genauso wenig wissen, auf welche Weise du ihnen ge-
holfen hast, wie du die Namen all der Vorfahren weißt, die den Weg in unsere heutige Zivilisation 
bereitet haben. Diejenigen, die in deine energetischen Fußstapfen steigen, werden von deinem Mut 
und deiner Voraussicht profitieren und auf der Größeren Ebene sind sie Du. Dies ist deine „Freude“, 
nicht deine „Arbeit“ und du kamst voller Eifer dafür hierher.

Mein Freund erzählte mir von einem befreundeten Karatemeister und Lehrer, wie mein 
Freund selbst, einem „echten Mann“, der sich noch nie mit Metaphysik oder spirituellen Dingen 
befasst hatte und der eine spontane Erleuchtungserfahrung erlebte. Sie kam völlig aus dem Nichts 
heraus, kam, als er alleine in den Bergen die Natur genoss. Liebe umhüllte ihn, Tränen flossen und 
ein Gefühl von Staunen und Ehrfurcht überkam ihn. Er wusste nicht, was geschehen war. Als er 
überlegte, wen er wohl kannte, der seltsam genug war, um dies zu verstehen, fiel ihm mein Freund 
ein. Er vertraute sich ihm an, um mit ihm eine Erklärung für diese seltsame und unerwartete Ver-
wandlung zu finden und sie sprachen zwei Stunden lang darüber. Er erzählte, wie er seiner Frau 
zum ersten Mal seit Jahrzehnten Blumen brachte, woraufhin sie ihn fragte: „Okay, wie heißt sie?“ 
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Sie dachte, er müsse eine Affäre gehabt haben! Er hatte die Liebe ja auch gefunden, aber es war 
göttliche Liebe, keine fleischliche. 

Dieser Karatemeister fiel in eine spontane Öffnung der Gelegenheit, durch reine Gnade. Ei-
nige Wenige finden sie durch Suchen oder einen spirituellen Weg. Divine Openings bietet dir die
Gelegenheit, sie jetzt zu wählen, anstatt auf eine Chance zu hoffen. 

Sein Zustand blieb auf diese Weise verändert, ich helfe aber auch oft Menschen, die solche 
Erleuchtungserfahrungen machten und sie aber nicht aufrechterhalten konnten, bevor sie zu Divine 
Openings kamen. Ein Buddhist (kein Leser dieses Buchs) erlebte sechs Monate lang voll ausgepräg-
te Erleuchtungerfahrungen bis eine Begegnung mit seiner Mutter ihn zu Boden schmetterte! 

Dieses Buch übermittelt nicht nur das Erwachen, sondern auch die Struktur und Unterstüt-
zung, um es zu erhalten. Unser menschlicher Verstand und unsere äußere Welt schätzen und un-
terstützen es sicher nicht. Ich kenne ein paar Leute, die vorübergehend in psychiatrischen Kliniken 
eingewiesen wurden, als sie spontane, ungeplante Ausbrüche des Einsseins und der Erleuchtung 
hatten. Sie bestaunten mit großen Augen die tanzenden Blätter an den Bäumen und das Licht, das 
von Allem ausstrahlt und in ihrem Umfeld konnte sich keiner erklären, was mit ihnen vorging – sie 
selbst eingeschlossen. So etwas braucht nicht zu passieren, wenn du dich bewusst und mit guter 
Führung auf den Prozess einlässt. Du kannst eine sehr alltagstaugliche Erleuchtung wählen.

Sobald der Prozess des Erwachens beginnt, so ist einer der ersten Effekte, von dem uns häufig 
berichtet wird, dass sich Sorgen und Anspannung lösen und von dem tiefen, unerklärlichen Wissen 
abgelöst werden, dass alles gut ist (ein Frieden, der über Verstehen hinausgeht). Der Verstand mag 
sich anfangs wünschen, Divine Openings zu kontrollieren, zu definieren oder zu erklären, aber 
sowie wir uns daran gewöhnen, jenseits des eingeschränkten Verstandes zu agieren, entspannen wir 
uns in das Mysterium hinein. 

Fragen werden meist aus dem Inneren beantwortet, Lösungen tauchen mühelos auf, dazu 
kommt gelegentlich eine Botschaft oder Hilfe durch glückliche Umstände von jemandem oder et-
was im Außen. Das Streben hört auf und es herrscht ein Frieden mit dem gegenwärtigen Moment 
und mit der „vollkommenen Unvollkommenheit“ unserer Menschheit.

Neugier und Lust (oh ja, leidenschaftliche Lust) sind immer noch da, allerdings ohne die 
hektische, bedürftige Suche. Der Drang zu wachsen und sich auszudehnen, bleibt ewig bestehen, 
aber die Tage des vergeblichen Strebens danach sind vorbei. Du kannst jetzt aufhören, an dir zu 
arbeiten, Themen zu heilen und jemanden zu brauchen, der dich richtet.

Ich erinnere dich immer wieder daran langsam zu lesen, denn die Leute sind es so gewohnt, 
Bücher in einer verrückten Eile zu lesen. Sie denken, je schneller sie die Information aufsaugen 
können, desto schneller können sie zum nächsten Buch übergehen. Das führt zu oberflächlichem, 
nutzlosem, ewigem Suchen. Informationen aufzusaugen und weiter zu eilen, ist oft eine unbewusste 
Taktik, tiefe Gefühle und tatsächliche Erfahrungen zu vermeiden. Mach langsamer, um aufzuneh-
men.

Selbst „fortgeschrittene“ Menschen nehmen beim ersten Durchlesen dieses Buches nicht alles 
auf. Leser berichten mir, jedes neue Lesen bringt eine Erfahrung auf einem nächsten Level mit sich. 
Das liegt daran, dass sich dein Bewusstsein sich zwischen den Lesedurchgängen ausdehnt, es sei 
denn du gibst Divine Openings bewusst auf oder leistest großen Widerstand.

Interessanterweise wirst du feststellen, dass Divine Openings dich eher leert als deinen Kopf 
mit weiterem intellektuellen Wissen zu füllen. Du wirst leichter, freier und bekommst mehr Raum 
,anstatt mehr Fakten anzusammeln. Du lässt mehr los und du wirfst mehr über Bord. Wenn du 
an den Strom des Lebens angeschlossen bist, brauchst du nicht viel Gepäck auf deine Reise mitzu-
schleppen, denn das, was du brauchst, erscheint in diesem Augenblick.

Divine Openings verstärkt deine Fähigkeit, das unmittelbare Wissen anzuzapfen. Spirituelle 
und metaphysische Theorie, Bücher, Heilungen und heilige Texte werden abgelöst vom persönli-
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chen Erleben Des Göttlichen, von automatischer Evolution, direkten Downloads und einer leben-
digen, atmenden Kommunion mit einer unermesslichen Intelligenz.

Dann wählst du, was du damit tun möchtest und wie du wählst, zu leben, ist ganz allein dir 
überlassen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ich richte meine Leben nach keinem spirituellen 
Stereotyp und du brauchst es auch nicht zu tun.

Sehr bald schon wirst du dich “ lichter” erleben. 

Was passiert bei Divine Openings?

Auf welche Weise Divine Openings funktionieren, liegt jenseits des menschlichen, intellektuellen 
Begreifens. Oft haben mir Leute berichtet, sie wären mir im Traum begegnet (manchmal reite 
ich dabei auf meinem weißen Pferd!) kurz bevor sie über meine Webseite gestolpert sind. Unsere 
nicht-physische Begegnung bereitet sie darauf vor, mich und die Divine Openings im Physischen 
zu erkennen. Laut vieler E-Mails, die ich bekomme, besucht mein Großes Selbst Menschen und 
hilft ihnen, während ich schlafe, aber „Ich“ bin mir dessen nicht bewusst und vertraue darauf, 
dass dies zum Besten ist. Eine meiner größten Gaben ist die Fähigkeit, komplett aus dem Weg zu 
gehen und die volle Kraft der Divine Openings durch mich wirken zu lassen, ohne das Bedürfnis 
sie zu verstehen, zu definieren, auseinanderzunehmen und sie so auf etwas zu schrumpfen, das in 
ein menschliches Gehirn passen würde. Du wirst in diesem Buch nirgends eine wissenschaftliche 
Erklärung dafür finden, weil mich solche Dinge nicht interessieren. Meine Spielwiese ist das Mys-
terium jenseits der Wissenschaft.

Seit Divine Openings hat sich meine intellektuelle Kapazität enorm gesteigert, aber sie ist 
nicht der Ursprung meiner Kraft. Meine Gabe ist direkte Übertragung von Schwingung und di-
rektes Wissen – Worte und intellektuelle Konzepte verblassen im Vergleich dazu. Deshalb ist dieses 
Buch kein gewöhnliches Buch. Ein Mysterium jenseits von Worten erleuchtet dich, öffnet dich für 
größere Realitäten und verändert dein Leben (außer du leistest richtig viel Widerstand – ich lächle 
gerade richtig breit). 

Dann öffnet Divine Openings dich dafür, die Göttliche Gnade einzulassen, die seit jeher 
auf dich herab regnet. Es zeigt dir, was bereits da war und wer du bereits bist. Es erlaubt dir die 
Wirklichkeit hinter der Illusion bis zu dem Grad wahrzunehmen, den du momentan bereit bist ein-
zulassen (dieser Grad erhöht sich mit jedem Lesedurchgang). Das meiste Wahre ist unsichtbar und 
körperlos, das Gegenteil der „physischen-Realität-Anbetung“ an die die Welt glaubt. Liebe. Freude. 
Schwingung. Das Göttliche in dir. Das Unsichtbare beginnt, wahrnehmbar zu werden. Die physi-
sche Welt hört auf, über dich zu bestimmen, sobald du das Unsichtbare direkt erlebst. 

Jahrelang graute es mir allein vor dem bloßen Wort “Gott”. Wir haben durch all die Fanatiker, 
Prediger und Extremisten, die dieses Wort als Ausrede benutzt haben, um andere zu missbrauchen 
und zu verurteilen, viel Ballast an dieses und andere Wörter gehängt. Nun kann ich es endlich 
wieder ohne Anspannung sagen. Ich werde viele andere Begriffe für Gott verwenden, aber sie sind 
umständlicher. Spüre, was das Wort Gott in dir auslöst. Wenn sich eine negative Anhaftung zeigt, 
wird sie sich legen. Kein Wort kann auch nur annähernd das Mysterium und die Hochachtung 
beschreiben, die ich fühle, wenn ich nur an die nicht-physische Quelle von Allem-Was-Ist denke. 
Daher verwende ich der Einfachheit und Kürze halber oft das Wort Gott in diesem Buch. In mei-
nem Privatleben braucht es keinen Namen. Ich bin darin eingehüllt.

Gott sind deine Alltagsumstände wichtig. Während du eine sehr enge, persönliche Beziehung 
zu Gott aufbaust, wirkt sich das sehr greifbar und konkret auf deine Gesundheit, deine Finanzen, 
dein Liebesleben, deine familiären Beziehungen und auf deine ganze Welt aus. Wenn du den Inhalt 
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dieses Buchs beständig aufnimmst und umsetzt – wenn du dich ein Jahr lang auf Divine Openings 
fokussierst und dich nicht mit anderem „Zeug“ verwirrst, wirst du beizeiten alles haben, was du 
wirklich willst. 

Vor Divine Openings habe ich bereits viele kraftvolle Systeme unterrichtet und Divine Ope-
nings öffnet die Menschen schneller und leichter als alles, was ich jemals unterrichtet oder an-
gewandt habe. Es hat mühelos Hindernisse und Themen gelöst, die weder der Klient noch ich 
wahrnehmen konnten. Du wirst merken, wie sich große Mengen und viele Schichten an psycholo-
gischen Konditionierungen ablösen. Vielleicht wirst du einmal wissen, was sie waren, vielleicht auch 
nicht. (Wenn du es zu wissen brauchst, dann wirst du wissen). Du wirst einfach merken, wie du 
l(e)ichter, freier und glücklicher wirst. Dein Leben blüht auf und die göttliche Intelligenz beginnt, 
sich als dein einzigartiges Genie auszudrücken.

Vor Divine Openings hatte ich, neben meiner Unterstützung und Anleitung anderer, sowohl 
in persönlichem als auch in geschäftlichem Rahmen, viel zu viele Jahre an meiner eigenen „Reini-
gung“ und „Heilung“ gearbeitet. Es fand kein Ende! Es schien, als ob immer noch mehr zu klären 
käme, je mehr ich klärte. Schließlich sagte ich: „Genug! Ich will einen Weg der Freude, nicht der 
Arbeit!“ Divine Openings tauchte auf und eine riesige Veränderung fand in meinem Leben statt, 
ohne dass ich irgendwie daran gearbeitet hätte. Ich fühlte mich mehr in meiner Kraft und in 
Frieden als je zuvor. Ich wurde auch gesünder, erfolgreicher, selbstbewusster und glücklicher. Kein 
Verarbeiten mehr, kein Analysieren oder Verstehen-müssen.

Jetzt ist es rückblickend so offensichtlich, dass das „an mir arbeiten“ den Fokus auf das richte-
te, was schieflief und dadurch mehr Themen erschuf, als es löste. Als ich losließ und Das Göttliche 
die Schwergewichte stemmen lies, fing mein Leben als kraftvoller Schöpfer an. Ich sage nicht, dass 
Divine Openings der einzige Weg ist; es gibt keinen einen Weg, der für alle richtig ist. Ich sage 
schon, dass es funktioniert. Punkt. Wenn ich einen besseren Weg fände, würde ich ihn nehmen – 
aber ich habe keinerlei Grund auf die Suche zu gehen – die Entfaltung läuft nun genauso natürlich 
ab, wie die Kreisläufe der Natur, allerdings viel schneller.

Wenn du tief im Inneren und nicht nur aus dem Kopf heraus weißt, wer du wirklich bist – ein 
physischer Ausdruck einer immensen, nicht-physischen Lebenskraft – entdeckst du, dass alle deine 
alten „Themen“ und Begrenzungen illusorisch waren. Und gegen Illusionen auszuschlagen, ist eher 
albern, oder?

Es gab viele Überraschungen. Ich hatte mich immer mehr als Lehrerin, Beraterin und Erleuch-
terin gesehen, daher war ich recht überrascht, als während mancher Divine Openings spontan phy-
sische Heilungen auftraten, ohne dass mir die Leute vorher von ihrem physischen Problem erzählt 
hatten. Ich biete nun auch per Telefon spezielle Heilungssitzungen an, genau wie andere Divine 
Openings Guides. Manche von ihnen spezialisieren sich auf körperliche Heilung.

Dieses Buch ist das essentielle Handbuch für Divine Openings „Level Eins“. Seit 2011 gibt es 
drei Level, sechs verschiedene Onlinekurse sowie die Live-Retreats. Divine Openings erweitert sich 
ständig und ich platziere das meiste neue Material in den Onlinekursen und Retreats, weil ich den 
Reichtum der Multimedien liebe und die absolute Leichtigkeit genieße, mit der ich die Webseite 
kontinuierlich aktualisieren kann, während die Energien sich erhöhen. In den 5-tägigen Schweige-
retreats weihe ich die Teilnehmer in eine tiefgreifende persönliche Erleuchtung ein. Manche nutzen 
das 5-Tage-Retreat nur für sich selbst, andere nehmen daran teil, um die Ausbildung zum zertifi-
zierten Divine Openings Guide zu beginnen und später selbst Divine Openings geben zu können. 

Am Ende des Buches findest du einige Kommentare von Menschen, die Divine Openings 
bekommen haben. Wenn du möchtest, kannst du jetzt zu den letzten drei Seiten gehen und dir ein 
Bild von der Vielfalt ihrer Erfahrungen machen. ERWARTE NICHT, GENAU DIE GLEICHEN 
ERFAHRUNGEN WIE IRGENDJEMAND ANDERER ZU MACHEN! Deine einzigartige 
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Erfahrung ist für dich maßgeschneidert. Ich liebe meine eigenen tiefen, subtilen Erfahrungen sehr. 
Ich genieße es auch, von deinen zu hören!

Viele hatten spontane Öffnungen in ihrer Fähigkeit zu lieben und finden Glück in ihren Bezie-
hungen, tiefere Kommunikation mit Gott, innere Ruhe und weniger Stress. Die meisten verlieren 
rasch ihre Ängste, Sorgen, alten Blockaden und Einschränkungen. Beziehungen werden geklärt. 
Kreativität explodiert. Neue Leben werden begonnen. Verteidigungsmechanismen und alte Verlet-
zungen werden fallen gelassen und neue Liebe wird über Nacht entdeckt. Manche fangen an Sport 
zu treiben, ohne Ehrgeiz, erlangen geistige Klarheit, bauen ihr Unternehmen mit Leichtigkeit auf 
und verlieren alte Blockaden und Einschränkungen. Wir haben tausende von E-Mails erhalten, 
aber vergleiche deine Erfahrungen nicht mit denen anderer. Deine wird einzigartig sein und genau 
richtig für dich. Die subtilsten Erfahrungen, wie die meisten, die ich gemacht habe, können die 
kraftvollsten sein.

Die Menschen erwachen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Manche von euch werden 
rasch erwachen und die Ergebnisse davon in eurem Leben und an den Menschen in eurem Umfeld 
gleich sehen, während ihr dieses Buch lest. Andere „begreifen“ es beim dritten oder vierten Lesen 
des Buchs. Viele berichten, dass ein Onlinekurs, ein Live Divine Opening oder eine Serie von 
Einzelsitzungen die Geschwindigkeit erhöht. Jeder kommt durch ein Live Divine Opening auf ein 
sogar noch höheres Level, da das Energiefeld live noch kraftvoller ist und wir euch helfen können, 
eure blinden Flecken zu sehen. Auch durch die Videos und Hördateien in den Onlinekursen ge-
langt jeder noch einmal höher: Deine gewohnte Schwingung wird umtrainiert, während du Zeit in 
diesem hochschwingenden Energiefeld verbringst.

Das Göttliche übernimmt die Schwergewichte. Lass einfach los und geh aus dem Weg.

Divine Openings Guides sind „Spezialisten“

Wenn ich Hilfe am Computer brauche, wende ich mich an einen Computerexperten. Es mag sein, 
dass ich mein Inneres frage und geführt werde, wen ich anrufen soll oder wo ich suchen soll, aber 
ich lasse mir von Menschen helfen. Manchmal hat sich der Computer selbst repariert, aber oftmals 
geschieht es durch einen Vermittler – eine Person, ein Buch, eine Webseite oder eine Sache. In der 
Schöpfung gibt es Experten, an die wir uns wegen ihrer speziellen Fähigkeiten wenden.

Ich bin ein Spezialist für Evolution. Neue, rohe, evolutionäre Wellen der Energie/Licht/Intelli-
genz „schwingen mich“. Sie sind nichts Verbales und können nie vollständig verbal erklärt werden. 
Ich bin ein natürlicher Transformator und Übersetzer der diese Energie/Licht/Intelligenz anderen 
Menschen vor allem als praktische Lebenshilfe zugänglich macht. Das Meiste davon läuft über 
Schwingungen ab, auch wenn die Worte dem bewussten Verstand helfen mitzukommen. Das ist 
alles, was ich darüber wissen muss. Große esoterische Diskurse oder Theorien interessieren mich 
nicht. Wenn es den Menschen nicht in der Praxis hilft, ist es für mich vollkommen uninteressant. 

Jeder von uns ist ein Genie in seinem eigenen Bereich. Du bist ein Genie in etwas und Divine 
Openings hilft dir, es zu entdecken und zu entfalten. Und während ich glaube, dass es das Beste 
für dich ist, wenn du in erster Linie von innen heraus geführt wirst, so bin ich trotzdem ein Spe-
zialist, der dein Erwachen auslösen kann, den Prozess beschleunigen, geschmeidiger gestalten und 
dauerhaft unterstützen kann. Ich bin ein Spezialist darin, den Himmel auf die Erde zu bringen, 
ihn in dein greifbares, alltägliches Leben herunter zu holen, anstatt dir nur zu zeigen, wie man in 
den spirituellen Ebenen schwebt. Ich werde dir nichts darüber sagen, was du tun sollst oder wie du 
nach dem Erwachen leben sollst – ich zeige nur zu der Tür mit der Aufschrift „Freiheit“, du gehst 
hindurch und dann ist es deine Welt!
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Sobald sie erwacht sind, besuchen die meisten Leute die Webseite so, wie man einen alten Freund 
besucht, selbst wenn man es nicht zu tun braucht; um das Zitat des Tages zu lesen, einen neuen Ar-
tikel, sich inspirieren zu lassen und aufzubauen, an einem Kurs teilzunehmen, sich im kraftvollen 
Resonanzfeld zu baden oder Teil der Gemeinschaft zu sein. Sich Inspiration und passende Energie 
zu wünschen ist ganz natürlich – ich brauche es auch. So vieles von dem, was aus der Welt zu uns 
kommt, ist nicht aufbauend und unterstützt dieses erwachte Leben, für das wir uns entschieden 
haben, nicht. Ich sehe, höre oder lese keinerlei Massenmedien mehr, außer gezielter Musik und 
Filme. Stattdessen erschufen wir unsere eigene passende und unterstützende „Welt“ auf www.Divi-
neOpenings.com und www.DivineOpenings.de.

Wie du am meisten von dieser Erfahrung profitierst

Lass das Bedürfnis los, es mental verstehen zu müssen. Dein Verstand kann Divine Openings nicht 
begreifen und will es in irgendeine existierende Kategorie stopfen. Das hält dich zurück. Jedes Mal, 
wenn du deinen Kopf sagen hörst: „Das wusste ich schon.“ dann HALT AN! Lebst du es schon voll 
und ganz? Wie könntest du es auf einer neuen Ebene begreifen?  

Entschließe dich dazu, damit zu spielen, es zu spüren und zu erleben. Lass dich mit ganzem 
Herzen darauf ein – aber sanft, langsam lesend – und integriere es Schritt für Schritt in dein täg-
liches Leben.

Du hast freien Willen. Selbst die Göttliche Gnade kann dir das nicht nehmen, noch würden 
wir das wollen. Jeder von euch kommt mit unterschiedlichen Graden der Bereitschaft und Offen-
heit zu Divine Openings. Manche Menschen lösen ihre Widerstände rasch – andere lassen langsa-
mer los. Manche hängen sich an Dinge, von denen sie wissen, dass sie sie zurückhalten. Manche 
hegen einen großen Widerstand gegen das Fühlen und das bremst sie, aber es stoppt sie nicht.

Manche bemerken, wie sich ihre Einstellung innerhalb einer Woche deutlich verändert, viele 
sehen innerhalb eines Monats einen großen Unterschied, alle von euch werden es innerhalb eines 
Jahres sehen – wenn du dich bereitwillig darauf einlässt, es genießt und es nicht mit anderen Din-
gen verwässerst.

Manchmal kommen Menschen mit Jahrzehnten an spiritueller Erfahrung langsamer voran 
als Anfänger. Der Verstand von Anfängern ist noch nicht so vollgestopft. Wenn die „erfahrenen“ 
Leute glauben, sie wüssten es bereits, dann verpassen sie es unweigerlich, während sie denken „Das 
hab ich schon gehört.“ Aber dies ist jenseits jeglicher Worte oder Konzepte. Und du bist jetzt für eine 
nächsthöhere Wahrheit bereit.

Manche Menschen suchten schon so lange, dass die Suche zur Sucht wurde, zu einem Selbst-
zweck und der ursprüngliche Grund dafür in Vergessenheit geriet. Vielleicht hast du die Zuversicht 
verloren. Vielleicht hast du schon das Gefühl gehabt, die Suche wäre endlos. Nun kannst du Gott 
erleben, anstatt Gott zu suchen. Wenn du alles erreichen willst, dann lass alles los. Wirf die Kon-
zepte aus zweiter Hand über Bord, die New-Age-Klischee-Wahrheiten und alles, was dir jemand 
oder ein Buch erzählt hat. Öffne den Raum für direktes Wissen. Komm mit einem leeren Verstand 
zu Divine Openings, dem neugierigen, eifrigen und offenen Verstand eines Kindes.

Wahrheit ist auf den unterschiedlichen Bewusstseinsebenen radikal unterschiedlich.

Schreibe hier oder auf der ersten Seite deines Notizbuches:  Das heutige Datum
Was du dir wünschst – die ganze Liste, inklusive dem, von dem du denkst, dass es unmöglich ist.
Was du dir wünschst, an dem du „gearbeitet“ hast und es noch nicht erreicht hast.
Welche Herausforderungen du hast.
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Was du loslassen möchtest.

Was du zulassen und wie du dich fühlen möchtest.

Unterschreibe hier, um dir diesen glücklichen Tag einzuprägen:
Kehre in drei, sechs und zwölf Monaten zu dieser Seite zurück und schau nach den Verände-
rungen, die in deinem Leben auftraten. Schreibe sie hier auf:

Haben sich deine Wünsche verändert, als du dein authentisches Selbst mehr in dein Leben eingelas-
sen hast? Eines ist sicher – egal auf welche Weise oder in welcher Form es kommt, du kannst haben, 
was dein Herz sich bereits seit so langer Zeit wirklich wünscht.

Tanzstunden von Gott

Ich erzählte einem Freund, dass es in diesem Buch darum geht, was passiert, wenn das kleine Selbst 
auf dem Rücksitz sitzt und das Große Selbst steuert. Er neckte mich: „Also wird die Geschichte ein 
paar spannende Autorennen und Überschläge haben?“ Ich lachte: „Das Leben ist eine dramafreie 
Zone sobald das Große Selbst steuert.“ Mein Leben war nicht immer frei von Drama, aber sobald 
du in deine eigene, wahre Existenz eintauchst und beginnst, als dein Großes Selbst zu leben, wirst 
du Abenteuer erleben, die dir Freude machen und die du dir absichtlich erschaffst. 

Die besten Dinge in meinem Leben kamen schon immer ganz natürlich. Unser Großes, Un-
eingeschränktes Selbst weiß besser und genauer als wir selbst, was wir wollen, und kennt den besten 
Weg, auf dem es geliefert werden kann. Ich hatte jedoch immer noch nicht ganz losgelassen und 
mein Großes Selbst steuern lassen, bis ich über fünfzig war und Divine Openings begann.

Vor einigen Jahren hatte ich eine schwere hormonelle Midlifecrisis und eine lukrative Un-
ternehmenstraining- und Beratungskarriere sowie all meine Motivation lösten sich beinahe über 
Nacht komplett auf. Meinen spirituellen Unterricht beendete ich ebenfalls (Ich hatte die reinen 
Worte und ihre Beschränkungen satt) und lebte zwei Jahre lang nur als Künstlerin, um mich in 
kreativer Stille zu erholen und meine Seele regenerieren zu lassen. Ich dachte: „Ich bin mittleren 
Alters und ausgebrannt. Ich kann nicht wieder von vorne anfangen.“ Aber in der unfruchtbaren, 
harten Winterkälte sind die unsichtbaren, unterirdischen Kräfte stetig am Werk, sammeln an und 
bauen auf. Eine Zeit lang schon hatte ich das Gefühl, dass etwas Großes auf dem Weg war – wie 
immer etwas, das ich offensichtlich nicht planen oder vorhersagen konnte. Was kam, übertraf mei-
ne kühnsten Träume.

Im Dezember 2005 hatte ich noch nicht einmal davon gehört, dass es normale Menschen gibt, 
die in der Lage sind, Erleuchtung durch eine reine Berührung oder Absicht zu initiieren und im 
März 2006 saß ich im Flugzeug nach Indien, um genau darin eingeweiht zu werden. Viele Leben 
als Erleuchterin wurden sofort reaktiviert und versetzten mich in die Lage, den Erleuchtungspro-
zess in anderen Menschen zu aktivieren. Emotionales, geistiges, spirituelles und körperliches Leiden 
werden erleichtert, ohne dass man daran arbeiten muss. Große Lebensthemen, selbst die, an denen 
man schon jahrzehntelang gearbeitet hatte, lösen sich ganz leicht.
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Ich wagte niemals zu glauben, dass ich solche Dinge tun könnte, obwohl der Wunsch danach in 
mir geboren wurde, als ich 1985 zum ersten Mal einen erleuchteten Meister sah. „Komm wieder 
runter,“ sagte ich mir, „du kannst niemals sein, was er ist.“ Die Jahre vergingen und ich vergaß 
meinen „törichten“ Wunsch. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich 19 Jahre später diese Kräfte 
besitzen würde, so hätte das meine kühnsten Vorstellungen übertroffen. Und viele meiner Klienten 
und Schüler haben noch viel erstaunlichere Erfahrungen gemacht als ich! Ich scherze über mein 
Science-Fiction-Leben, aber das Komische daran ist, dass es sich jetzt ganz normal anfühlt.

Ein bisschen von der Lehre, die mir in Indien vermittelt wurde, lag mir gut; mit dem Rest 
konnte ich gar nichts anfangen, vor allem nicht damit, alle Macht an die Gurus abzugeben, also 
ließ ich diese Teile hinter mir. Es war bald klar, dass ich die Verbindung zu der Organisation in 
Indien mit Dankbarkeit abbrechen musste, um mich durch direkte göttliche Führung und direktes 
Wissen weiterzuentwickeln, wofür ich eine Begabung habe. Die Kraft verstärkte sich sogar noch 
ohne den Puffer der Lehrer, was anfangs ein wenig gewöhnungsbedürftig war. Dann wurde es zu 
meiner Leidenschaft, Menschen dabei zu helfen, „direkt“ zu ihrem inneren Lehrer „zu gehen“.

Manches von dem, was ich unterrichte, kam bereits vor 20 Jahren intuitiv zu mir und vieles 
davon entstammt der inneren Inspiration aus dem jeweiligen Moment. Manches ist von geliebten, 
früheren Lehrern beeinflusst. Das meiste davon kommt aus der Göttlichen Präsenz, die sich durch 
mich in reiner Schwingung, Berührung, Worten, Kunst und Musik ausdrückt.

Verschiedene Menschen zieht es zu verschiedenen Lehrern, denn die verschiedenen Lehrer 
werden dazu geführt, es auf verschiedene Weisen zu sagen. Divine Openings ist natürlich nicht der 
einzige Weg, aber es funktioniert besser als alles, was ich je kannte, hat mein Suchen beendet und 
viele erweckt. 

Ich habe festgestellt, dass die meisten Menschen etwas brauchen, an dem sich der Verstand 
während dieses Prozesses des Erwachens anfangs festhalten kann. Ein wirklich effektives, bewuss-
tes Umprogrammieren des Verstandes fehlte bei der indischen Organisation und viele Menschen 
taten sich in ihrem täglichen Leben anschließend immer noch schwer. Ich entwickelte Wege, die 
das Erwachen beschleunigen, unterstützen und vereinfachen, die es (ganz wichtig) im täglichen 
Leben nutzen lassen und es erhalten.

Irgendwie wusste ich bereits von meinem ersten Tag in Indien an, dass ich die Fähigkeit ent-
wickeln würde „Erleuchter“ einzuweihen, auch wenn die Lehrer in Indien gesagt hatten, nur sie 
könnten das tun. In mir ist ein tiefes Wissen, dass ich es bereits in vielen früheren Leben getan 
habe und ich habe absolut keinen Zweifel. Innerhalb von neun Monaten nach meiner Heimkehr 
hatte ich mich stabilisiert, Divine Openings vor Ort etabliert und dieses Buch geschrieben. Dann 
wusste ich, dass es an der Zeit war, andere in Divine Openings einzuweihen. Ich kündigte das erste 
5-tägige Schweigeretreat an und die Leute meldeten sich an, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. 
Viele Menschen wissen sehr schnell, ob dies das Richtige für sie ist, während sie dieses Buch lesen. 

Die Einweihung, die Teilnehmer im 5-tägigen Schweigeretreat erhalten, ist wesentlich inten-
siver als die Level-1-Einweihung, die du durch dieses Buch erhältst. Während des ersten Jahres, in 
dem ich Menschen durch das 5-tägige Schweigeretreat führte, dominierte die intensive Energie/
Licht/Intelligenz, die durch mich floss, mein ganzes Sein und forderte die Fähigkeit meines Ner-
vensystems heraus, damit umzugehen. Ich konnte etwa zwei Wochen vor, während und nach der 
5-tägigen Schweigeretreats nicht anderes tun. Meine körperliche Fitness nahm ab, ich konnte weder 
meine andere Arbeit erledigen noch zwei und zwei zusammenzählen (meine linke Gehirnhälfte war 
kaum abrufbar). Sämtliche Ressourcen meines Geistes, Körpers und meiner Seele wurden vom Ein-
weihungsprozess beansprucht, so ähnlich wie ein sehr großes Programm, das auf deinem Computer 
gerade läuft, dazu führt, dass andere Programme, die gleichzeitig laufen, hängen bleiben. Es war 
überhaupt nicht schwer; es beanspruchte nur alles von mir.
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Es war so ähnlich, als wenn man für 110 Volt Strom verkabelt ist und versucht, 220 Volt 
fließen zu lassen. Jetzt nehme ich die kontinuierlich neu einströmende Energie/Licht/Intelligenz 
leichter auf, nachdem meine „Verkabelung“ enorm aufgebessert wurde. Ich bin nun normaler ein-
satzfähig, während ich andere einweihe, auch wenn mein menschliches Selbst oft etwas „abwesend“ 
ist. Es läuft super, während ich weg bin.

An die richtige „Substanz“ dieses Buches kommst du ab der Hälfte. Es wird beständig tiefer 
und besser. Ich führe dich aus gutem Grund langsam heran. Lies langsam. Überspringe nichts. Lass 
dich von der Schwingung Schritt für Schritt vorbereiten, während du liest, und spüre. Nimm jeg-
liche Ungeduld wahr. Wenn du sagst: „Ich bin fortgeschritten, also kann ich einiges überspringen“ 
HALT AN! Das wird dich wichtige Dinge übersehen lassen. Vergangene Erfahrungen werden am 
besten zurückgelassen. Die Aussagen „Die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden 
die Letzten sein.“ und „Ihr müsst werden wie die kleinen Kinder“ machen für mich nun absolut 
Sinn. Sie bedeuten, dass du alles, was du weißt, loslassen musst, um „in das Himmelreich“ zu ge-
langen. Das ist es, was ich in meinem 21 Tagen tat – ich ließ es alles los.

Das Ende aller Mühsal

Wenn ich Divine Openings gebe und andere darin einweihe, sie zu geben, überlasse ich mich voll 
und ganz meinem Großen Selbst. Das rein Göttliche in mir benutzt meinen Körper, meinen Geist, 
meine Stimme und meine Hände, während ich mich in dem seligen Gefühl dabei entspanne. 
Manchmal fließen köstliche, grundlose Tränen der Liebe. Wenn wir aus dem Weg gehen, sind wir 
der Körper Des Göttlichen. Es ist keine Arbeit. Mein Versuch, zu viel zu tun oder zu wissen, würde 
die Kraft und die Ergebnisse ernsthaft verringern.

Es wurde verkündet, dass das kommende Goldene Zeitalter das Ende aller Mühsal ist – eine 
Rückkehr zum einfachen, mühelosen Fluss des Lebens, eine Rückkehr zum Garten Eden, in dem 
wir so sehr eins sind mit Dem Göttlichen, dass wir in jedem Augenblick sicher, rasch und präzise 
zu dem geführt werden, was wir uns wünschen und was wir brauchen. Die „Bemühungen“, die ich 
unternehme, selbst meine Herausforderungen, fühlen sich eher wie Spiel an, wie Kreativität und 
Produktivität anstatt wie das, was ich früher „Arbeit“ nannte.

Offen gesagt, Indien war nie auf meiner Reisewunschliste. Ich habe mich nie mit den östlichen 
Religionen beschäftigt und bevor ich vom Göttlichen dorthin gerufen wurde, war ich rein gar nicht 
an Indien interessiert. Ich spüre keinerlei Sehnsucht dorthin zurückzukehren. Ich weiß, dass ich 
viele, viele frühere Leben dort verbracht habe, aber ich bin so in der Gegenwart verankert, dass ich 
null Interesse an der Vergangenheit oder vergangenen Leben habe. Das, was ich tue und gebe, ist 
mein Erbe – eine Gabe, die seit ihrer vollen Aktivierung nun keinerlei Anstrengung, kein Studium 
und keine Arbeit erfordert. Ich hatte das Gefühl, nach langer Wüstenwanderung nun endlich nach 
Hause gekommen zu sein – nach Hause in mein eigenes Herz, meine eigene Quelle.

Das Licht Des Göttlichen war schon immer da; Erleuchtung befähigt, es zu sehen. All deine 
Macht ist genau hier, in diesem Augenblick. Alles, was du zu wissen brauchst, ist jetzt verfügbar. 
Nach zu viel intellektuellem Wissen zu suchen, ist eine Falle des Verstandes – du kannst niemals 
genug bekommen. Ich habe noch niemals gesehen, wie es irgendjemanden – jemals – befreit hätte, 
obwohl ich so viele bei dem Versuch beobachtet habe! Verstehen und Wissen sind der Trostpreis, 
ein Weg des kleinen Selbst, uns am Rennen nach mehr und immer noch mehr Informationen zu 
halten.  

Die Menschheit ist vom Zuhause weit weg gewandert. Das vergehende Zeitalter war eines, in 
dem wir uns vom Göttlichen weg bewegten; eines, in dem die Menschen ihren freien Willen er-
kundeten, sich vom logischen Verstand anstatt von der inneren Göttlichen Intelligenz führen ließen
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und auf die Illusion hereinfielen, dass die physische Welt unveränderlich und allmächtig wäre – oft 
auf Kosten ihres eigenen Glücks und ihrer eigenen Erfüllung. Es war ein bombastisches Drama. 
Wir sind stolz auf unsere Kämpfe und unser Leid. Wir machen Helden aus denjenigen, die verloren 
und wiedergefunden wurden, wie jede Filmstory demonstriert. Kampf und Mühe sind hoch ange-
sehen und werden reich belohnt. Wir haben mit unseren Flugzeugen abgehoben und richteten sie 
direkt in den starken Gegenwind, trieben unsere Motoren an und schoben mit aller Kraft gegen 
den Strom an, der uns mit einem Bruchteil der Mühen tragen würde, wenn wir es zuließen. Wenn 
irgendjemand sagen würde: „Hmmm, du könntest einfach zum Rückenwind drehen und mit dem 
natürlichen Strom mitgehen“, so würden wir sagen, „Aber worin liegt da der Ruhm? Ich bin stark. 
Ich will auf meinem Weg siegen und es allen beweisen.“ Und es ist wirklich so, jeder – von unseren 
Eltern über unsere Klienten bis zu unseren Angestellten – feuert uns an, wenn wir hart arbeiten, 
wenn wir uns abrackern und abmühen, schwitzen und schuften. „Gute Arbeit! Du bist so tüchtig! 
Du hast so viel Durchhaltevermögen! Du überwindest Widerstände.“

Hier kommt die gute Nachricht. Endlich erinnern wir uns daran, dass die Not, die wir so 
hartnäckig überwinden wollen… von uns selbst erschaffen wurde. Nun können wir unser Leben 
genauso gut mit weniger Mühsal erschaffen und müssen dadurch nur wenig überwinden. Wir kön-
nen diese Energie für etwas nutzen, das mehr Spaß macht, für proaktive und erfüllende Abenteuer.

Die Welt kann nicht von außen verändert werden, aber das, was in jedem Menschen liegt, 
kann erweckt werden. Keinerlei Lehre, Politik, Gesetz, Gewalt, Kontrolle oder Bestrafung hat es 
je geschafft, die Welt zu verändern. So eine Veränderung kann nur von innen heraus geschehen. 
Wenn die Menschen vom Herz regiert und von ihrer Inneren Quelle geleitet werden, ist keinerlei 
äußerliche Regulierung mehr nötig.

Einstein sagte, dass kein Problem aus dem gleichen Bewusstsein heraus gelöst werden kann, 
in dem es entstanden ist. Ich zeige den Menschen, wie sie aufhören können zu versuchen, ihre Pro-
bleme auf der physischen Ebene zu lösen und statt dessen ihre Energie verlagern und ihre Absicht 
fokussieren, was sie auf die Reine Göttliche Präsenz ausrichtet. Aus dieser neuen Perspektive heraus 
ist das alte Problem bald einfach gar nicht mehr da! Eine meiner eigenen Erfahrungen veranschau-
licht dies. Ich muss weit zurückschauen, um ein solch dramatisches Beispiel für Mühsal zu finden. 
Sie ist einfach kein Teil meiner Realität mehr.

Vor vielen Jahren, als meine Schwingung noch viel niedriger war, beschloss ein Anwalt aus 
Houston, mir die 24 000 Dollar, die er mir schuldete, nicht zu zahlen. Er wusste, dass ich ihn, 
nachdem ich ihm etliche Monate lang Mahnschreiben geschickt und erfolglos in seiner Kanzlei an-
gerufen hatte, wahrscheinlich anzeigen würde. Also zeigte er mich zuerst an, was ihm die Kontrolle 
über ein Spiel gab, das er exzellent beherrschte. Ich hatte Angst, da ich monatelang in das Projekt 
investiert hatte und das Geld jetzt brauchte. Ich fürchtete, er würde mich durch die Anwalts- und 
Gerichtskosten, die er mir aufzwingen könnte, finanziell ruinieren. Ich nahm mir einen Anwalt, 
ging die Fakten wieder und wieder im Geiste durch, stellte den Anwalt aus Houston als den Bösen 
hin und lag nachts leidend wach, während ich zwanghaft darüber nachdachte, was zu tun war, wie 
ich ihn bekämpfen könnte und wie viel Angst ich vor ihm hatte.

Nach ungefähr sechs Monaten (ich war damals ein wenig langsam) übergab ich das Ganze 
endlich an Das Göttliche und bat um einen Traum, der mir Führung geben sollte. Bald hatte ich ei-
nen Traum, in dem ein autoritärer, formell im Anzug gekleideter Mann mir die Schlüssel zu einem 
sehr großen weißen Auto überreichte. Es war so groß, dass ich kaum über das Lenkrad hinaussehen 
konnte. Als ich aus dem Parkplatz herausfuhr, hielt ich an, um dem Mann Fragen zu stellen. Er 
winkte mich nur weiter und forderte mich auf: „Fahren Sie einfach weg.“ Ich wachte mit einem völ-
lig neuen Blickwinkel auf; in diesem Traum hatte sich mein Bewusstsein auf der Stelle an einen Ort 
des Friedens und des Wohlgefühls angepasst. Von diesem Tag an dachte ich überhaupt nicht mehr 
über die Situation nach, außer um die fantastische Geschichte mit dem weißen Auto zu erzählen. 



21

In meinen Gedanken und meinen Worten stellte ich den Anwalt aus Houston nie mehr als den 
Bösen hin. In meinem Herzen hatte ich mit ihm Frieden geschlossen und hatte Mitgefühl mit ihm 
und seinen eigenen Dämonen. Ich wusste, lang bevor es Anzeichen dafür gab, dass es vorbei war. 
Ein etwas besseres Gefühl und eine etwas höhere Schwingung gehen der Verbesserung in der phy-
sischen Welt immer voraus. Ich „fuhr einfach weg“ wie angewiesen, wandte meine Aufmerksamkeit 
anderen Dingen zu und lebte mein Leben weiter.

Sechs Monate lang hörte ich gar nichts. Eines Tages rief mich mein Anwalt mit einem Angebot 
von 5000 Dollar an. Ich sagte zuversichtlich „nein“ und vergaß das Ganze wieder. Monate später 
rief er wieder an, diesmal mit einem Angebot von 12 000 Dollar. Diesmal sagte ich ja, da es gutes 
Geld war und die Sache dann endlich geklärt und vorbei wäre – das war mir tausende von Dollar 
wert. Aus meinem damaligen Bewusstsein heraus war es der beste Sieg, den ich erringen konnte, 
und er war ziemlich gut. Aus meinem heutigen Bewusstsein heraus hätte ich auch zu diesem An-
gebot nein gesagt, in der Zuversicht, dass ich im Laufe der Zeit die ganze Summe oder sogar mehr 
bekommen würde. Ich habe nichts mehr von dieser alten Opferschwingung in mir übrig und finde 
mich ünerhaupt nicht mehr in Opferrollen wieder. Opferrollen sind verführerisch, weil das Opfer 
recht haben darf – es darf der unschuldige Gute sein. Du wirst lernen, dass es das nicht wert ist.

In jedem Kapitel dieser Saga veränderte sich mein Handeln mit jeder Erhöhung meines Be-
wusstseins und genau wie Einstein vorher gesagt hatte, existierte die Lösung auf einer anderen 
Bewusstseinsebene als der, in der es entstanden war.

Mein Leben ist mittlerweile ziemlich frei von Dramen und ich bin mir im Klaren darüber, 
dass ich der Autor von alledem bin. Heute und zukünftig ist es unwahrscheinlich, dass ich eine 
gerichtliche Verhandlung in mein Leben ziehen würde. Das könnte nur aus einer niederen Schwin-
gung heraus geschehen oder wenn ich nicht mehr auf meine eigene Führung hören würde.

Wenn ich heute Schülern rate „Fahr einfach weg“, dann verstehen sie die Metapher. Musst du 
deine Vergangenheit klären, heilen, verarbeiten, analysieren oder zurechtbiegen? Nein. Fahr einfach 
weg. Divine Openings hilft dir dabei. Lies einfach weiter.

Fahr einfach weg.

Eine bestimmte Art des Seins bringt eine bestimmte Art des Tuns hervor, die wiederum passende 
Ergebnisse hervorbringt. Die große Mehrheit bombardiert ein Problem mit Aktionen, Zeit, Geld 
und Arbeit. anstatt die Art des Seins zu verändern, die das Problem verursacht hat. Aktionen ha-
ben mir bei meinem rechtlichen Problem nicht geholfen – sie haben es sogar verschlimmert. Die 
Veränderung meines eigenes Seins schon. Wenn dein Unternehmen nicht gut läuft, wäre der Ak-
tionsansatz, länger und härter zu arbeiten, neue Arbeiter einzustellen oder deine Arbeitsabläufe zu 
verändern. Aber es wäre effektiver, zuerst deinen inneren Zustand zu verändern, der dieses Ergebnis 
hervorbringt. „Sei“ klarer, dann wirst du effektivere Dinge „tun“ und dann wirst du bessere Ge-
schäftsergebnisse „haben“. Richte zuerst deine Energie und Absicht aus – die Materialisation folgt.

„Sei“ es zuerst, dann wirst du andere Dinge „tun“ und dann wirst du andere Ergebnisse „haben“.

Die meisten Menschen denken, wenn sie Geld hätten, würden die Dinge besser werden und dann 
könnten sie glücklich sein. Aber das ist verkehrt herum. Das ist „haben, tun, sein“. In Wahrheit 
ist es genau umgekehrt: Wenn du glücklicher „sein“ könntest, dann würdest du die Dinge besser 
„tun“ und dann würdest du mehr Geld „haben“. Dieses Buch wird dir nicht sagen, dass du etwas 
anders „tun“ sollst. Du wirst deinem wahren inneren Sein erlauben, so weit herauszukommen, bis 
du dein Großes Selbst bist und dann wirst du dabei zusehen, wie deine Handlungen und Gedanken 
natürlich fließend daraus entstehen. Dann werden sich dein Leben und deine Lebensumstände
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verändern, damit sie zu deinem neuen Selbst passen. Das müssen sie und werden sie auch, ganz 
ohne Mühe.

Da ich die Manifestation von Geld erwähnt habe (ein heißes und oft missverstandenes Thema), 
bedenke einmal: Wenn du ständig glücklich „sein“ kannst, wird deine Freude sowieso nicht davon 
abhängen, wie viel Geld du auf der Bank hast. Wenn du im Strom der Fülle des Lebens stehst, 
kommt alles, was du brauchst, in dem Moment zu dir, in dem du es brauchst, manchmal ohne 
dass es Geld benötigt. Wenn du dich in diesem Wissen sicher fühlst, ist dein gesparter Geldbetrag 
irrelevant, auch wenn es tatsächlich sein kann, dass deine Ersparnisse anwachsen. Wenn du dich 
nicht sicher fühlst, so kann kein Geldbetrag dieser Welt dir Sicherheit geben. Du hast Millionäre 
gesehen, die nicht zur Ruhe kommen, nicht frei sein können und die in der ständigen Angst leben, 
ihre Millionen zu verlieren. Und sie können sie verlieren. Du kannst dich sogar mit einem leeren 
Girokonto, in einem gemütlichen Wohnmobil wohnend, sicher fühlen, wenn deine Beziehung mit 
deinem mächtigen göttlichen Selbst stark ist.

Geld ist weit weniger wichtig, als deine göttlichen schöpferischen Fähigkeiten es sind. Manche 
von euch werden dieses Buch und eure Schöpferkraft benutzen, um viel Geld zu verdienen. Man-
che von euch werden sich nicht so sehr für Geld interessieren, sobald ihr glücklich seid. Ihr werdet 
vielleicht sogar weniger wollen oder brauchen. Es ist deine Wirklichkeit – dein grandioses, schöpfe-
risches Experiment – und du kannst wählen, wie du leben möchtest. Sobald du erwacht bist, wirst 
du wissen, was für dich wirklich wahr ist.

Das Phänomen, das wir Realität nennen, ist nicht so solide und konkret, wie wir denken. 
Es sind lediglich die Übersetzungsmechanismen unserer Sinne und unseres Gehirns, die es so auf 
uns wirken lassen. Meine Veränderung in meiner Wahrnehmung des Anwalts und der Gerichts-
verhandlung erschuf Veränderungen in meiner physischen Realität. Wenn du dich zuerst auf dein 
Bewusstsein und deinen Seinszustand fokussierst, dann klären sich die materiellen Themen. 

Vor zehn Jahren arbeitete ich mit Menschen daran, ihr Denken und ihre Wahrnehmung der 
Dinge zu verändern, und dann verbesserten sich ihre Beziehungen, ihr Einkommen stieg an und 
sie wurden glücklicher und erfolgreicher. Das war alles gut und schön und zu dieser Zeit war dies 
hochaktuell, aber nun gibt es tiefgreifendere Wege, die Realität zu verändern, als an Details wie 
Gedanken und Wahrnehmungen zu arbeiten.

Divine Openings arbeitet rein gar nicht an Details. Es braucht dies nicht, denn es arbeitet 
auf der Meta-Ebene (dem ganz großen Ganzen) und löst evolutionäre Quantensprünge auf allen 
Ebenen deines Seins aus.

Es bringt dich buchstäblich auf eine höhere Stufe, verknüpft deine DNA-Stränge neu, schließt 
neue, evolutionäre Stränge mit an, baut zerbrochene Verbindungen zur Erde und anderen Dimensi-
onen wieder auf und aktiviert deinen Lichtkörper. Die meisten Menschen spüren ein Kribbeln oder 
Ausdehnen nach einigen Divine Openings aus dem Buch, noch stärker aber nach Live-Kontakt mit 
dem Resonanzfeld. Setze dich nach jedem Divine Opening still hin, damit du die Nuancen spüren 
kannst. Aber du kannst auch nichts spüren und trotzdem innerhalb von Wochen oder Monaten 
drastische Veränderungen in deinem Leben erfahren. Hör auf, Punkte zu zählen. Achte darauf, was 
sich in deinem Leben verbessert. Führe nur über deine Erfolge und über das, was du schätzt, ein 
Tagebuch und hör auf über Probleme zu sprechen oder zu schreiben. Du bekommst mehr von dem, 
auf das du dich fokussierst, denn dein Fokus ist schöpferisch aufgeladen. 

Divine Openings verändert dich auf allen Ebenen, ohne Anstrengung.

Wenn sich das schon fantastisch anhört, so kommt noch viel mehr. Die Evolution, die die Mensch-
heit im kommenden Jahrzehnt durchmachen wird, übertrifft unsere kühnsten Träume, denn die 
Evolution hat sich exponentiell beschleunigt und wird es auch weiterhin tun. Stell dir vor, du wärst 
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ein Neandertaler, der durch unsere Straßen geht, sich unsere Computer, Flugzeuge und Autos 
anschaut. Es würde dich überwältigen. Sogar im 19. Jahrhundert, hättest du dir da das Fernsehen, 
Raumfahrten, das Internet, Handys und Düsenjets vorstellen können? Unser gegenwärtiger Begriff 
von Realität wird im Rückblick bald genauso primitiv wirken wie der des Neandertalers jetzt. Aus 
dem eingeschränkten Bewusstsein von heute heraus haben wir keinerlei Möglichkeit, das zu fassen 
oder zu begreifen, was kommen wird. Denn das wesentlich weiterentwickelte Bewusstsein von mor-
gen ist das, was nötig sein wird, um diese beginnende Zukunft zu erschaffen.

In den letzten fünfzig Jahren hat sich mehr verändert, als sich früher während hunderten von 
Generationen verändert hat. Du brauchst heute nicht mehr zu sterben, um neues, frisches Leben 
zu erhalten. Du kannst einfach hier und jetzt ein Neues beginnen – wenn du bereit bist, selbst das 
Beste von dem, was du vorher kanntest, gehen zu lassen. Ich witzle oft über die „vielen Leben, die 
ich in diesem Körper verbracht habe“.

Divine Openings hat sich seit meinen 21 Schweigetagen rapide ausgeweitet und Gott sei Dank 
tut es das auch weiter, manchmal wöchentlich! Ich lese dieses Buch oft erneut, denn das Große 
Selbst Ich, das schreibt und unterrichtet, ist meinem Alltags-Ich voraus und so ist es immer wieder 
erstaunlich, wie ich durch mein eigenes Buch „wachse“! Dein Großes Selbst wird deinem kleineren, 
eingeschränkteren Selbst immer voraus sein und dich zu deinen Herzenswünschen vorwärts rufen. 
Gehe weiter und es fühlt sich gut an. Sträube dich und es tut weh. So einfach ist das.

Mein Ziel ist, dass du deine eigene Hauptverbindung zu deinem inneren Guru aufbaust. Si-
cher, viele Menschen in deinem Leben bringen dir Geschenke. Sie sagen etwas oder bieten dir etwas 
genau im richtigen Moment an. Sie öffnen dir Türen oder bereichern deinen Erfahrungsschatz. 
Das Göttliche arbeitet durch jeden von uns. Bleibe offen, aber sei sehr wählerisch, was du einlässt – 
es gibt so viel dort draußen, das nicht funktioniert, nicht hilfreich ist und das dich von deinem Weg 
abbringt. Umgib dich mit aufbauenden Menschen, Dingen, Veranstaltungen und Webseiten, wie 
www.DivineOpenings.com und www.DivineOpenings.de. Aber wenn dich irgendetwas dazu ver-
lockt, wieder zurück ins Suchen zu gehen oder deine Macht an irgendetwas Äußeres abzugeben, 
denke gut darüber nach – es ist eine entscheidende Wahl. Dieses Buch führt dich beständig in dich 
selbst zurück, immer und immer wieder 

Bisher war es harte Arbeit, unsere negativen, unkontrollierten Gedanken und unsere unge-
zähmten Gefühle unter Kontrolle zu halten, um unser Leben zu ändern. Bald wirst du es viel leich-
ter haben. Eine Frau erzählte mir kürzlich „Der kleine Teufel in meinem Kopf ist einfach weg!“ Das 
war ein Geschenk der Gnade. Das Göttliche übernahm das Schwergewicht.

Du wirst lernen, deinen freien Willen weise zu nutzen, aber das benötigt keine Anstrengung, 
es benötigt nur Aufmerksamkeit. Divine Openings enthält kein „An dir arbeiten“ oder „Verarbeiten“. 
Du bleibst einfach wach.

Ich weiß, dass viele von euch den starken Wunsch haben, diese Welt zu verändern, aber lass 
dir reichlich Zeit, zuerst selbst vollkommen frei zu werden. Auf die alte Art und Weise kannst du 
dich aufarbeiten. Du wirst Wege finden, wie du die Welt verändern kannst, die du dir jetzt nicht 
vorstellen kannst, es ist ganz anders, als du denkst und es wird dir gefallen. Schnall dich an, stell 
deine Rückenlehne hoch und genieße die Reise. 

Divine Openings ist eine Erfahrung – kein Konzept 

Über spirituelle Dinge zu sprechen, zu lesen und zu hören, kann oftmals eine Barriere zum Wissen 
bilden. Aber du wirst Das Göttliche in dir bald direkt erfahren. Dieser unsichtbare Größere Teil 
von Dir wird bald ein ganz normaler Teil in deinem Alltag sein.
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Ein Divine Opening kann auf viele Weisen aktiviert werden. Wenn wir einzeln mit Menschen 
arbeiten, legen wir die Hände für etwa eine Minute auf ihre Köpfe oder manchmal gebe ich „Di-
vine Mother hugs“ (Göttliche Mutterumarmungen). Wenn wir eine große Gruppe unterrichten, 
geben wir die Divine Openings durch die Kraft unserer Absicht vom vorderen Teil des Raumes 
aus, ohne Berührung. Das ist genauso kraftvoll. Ein Divine Opening kann auch durch Kunst (wie 
in diesem Buch) zu dir kommen, über das Telefon oder auf jede andere erdenkliche Art. Divine 
Openings wirkt auch über die Ferne. Manchmal schließen die Gruppenteilnehmer ihre Augen, 
während ich ein Lied singe, das ein Divine Opening enthält. Im 5-tägigen Schweigeretreat nutzen 
wir eine äußerst kraftvolle Form durch den Blick in deine Augen: Das Göttliche, das Das Göttliche 
ansieht.

Du kannst es nur durch Erfahrung begreifen – es ist nichts, das man mit dem Verstand lernen 
oder verstehen könnte – daher ist es am Besten, den Kopf herauszuhalten. Manche tun sich mit 
Unterstützung und Coaching am leichtesten, weil die Veränderungen jenseits dessen liegen, womit 
der Verstand sich wohlfühlt. Da dieses Erwachen deine normale Realität durcheinander bringt, 
wird dein Verstand anfangs nicht wissen, was er davon halten soll, und möglicherweise versuchen, 
Widerstand zu leisten. Er kann es nicht komplett stoppen, aber er kann es verlangsamen.

Divine Openings wird tatsächlich deine Erleuchtung aktivieren und dir helfen, mehr Gna-
denenergie einzulassen. Es ist alles eine Frage der Zeit und du bestimmst zusammen mit Dem 
Göttlichen den zeitlichen Rahmen. Wenn du möchtest, dass der Prozess schneller an dir arbeitet, so 
entspanne dich, lies das Buch langsam, genüßlich und mehrmals, aber mach keine Arbeit daraus.

Intellektuelle, verstandesorientierte Menschen tun sich leichter, wenn es ihnen gelingt, aus 
dem Denken heraus und stattdessen ins Fühlen zu gehen. (Unsere Online-Angebote bieten hier 
zusätzliche Hilfe an.) Einfache Dorfleute wurden mit einem einzigen Segen durch einen Meister 
erleuchtet. Das kommt daher, dass sie weniger mentalen Krimskrams, weniger Ego-Konstrukte 
und spirituelle Scheinbilder ablegen mussten, um wieder in diesen einfachsten, natürlichsten und 
unschuldigsten Zustand zurückzukommen.

Die Leute erzählen mir oft von all den spirituellen Büchern, die sie gelesen haben, von den 
Gurus, bei denen sie gelebt haben, und all die Dinge, die sie wissen. Ich sage dann neckend: „Dann 
brauchst du mich nicht.“ Sie geben zu, dass sie immer noch nicht glücklich oder erfüllt sind oder 
dass es im praktischen Leben nicht „funktioniert“. Sie tun sich vielleicht immer noch mit ihren Fi-
nanzen, Gefühlen oder Beziehungen schwer. Lass vergangenes Wissen los, um höher zu kommen. 
Mach langsamer. Hör auf, daran zu arbeiten.

Erleuchtung ist kein intellektueller Prozess und intellektuelle Prozesse sind dazu kontrapro-
duktiv. Du kannst Erleuchtung nicht mental verstehen. Verstehen ist der Trostpreis. Der Verstand 
kann dich nicht in die Erleuchtung bringen, egal wie viele Bücher du liest und wie viel religiöses 
oder spirituelles Wissen du ansammelst. Erleuchtung kann nicht durch harte Arbeit oder Dienen 
erreicht werden. Du kannst sie nicht antreiben oder kontrollieren. Noch kannst du sie erlangen, 
indem du besonders „brav“ oder „spirituell“ bist. Die Göttliche Gnade kann sie dir auf der Stelle 
geben.

Divine Openings passt nicht einmal in eine „spirituelle“ Schublade. Wenn du alle deine alten 
Konzepte von Gott, Religion und Spiritualität hinter dir lässt, so kommst du in die reine, kraftvolle 
und authentische Erfahrung. Du würdest kein vorgekautes Essen essen. Nimm keine vorgekauten 
Erfahrungen von Gott zu dir, egal wer dir davon erzählt. Du wirst schneller vorankommen, wenn 
du dich der puren, neuen Erfahrung öffnest und alles loslässt, was du bisher wusstest. Leute fragen 
mich, was das Kraftvollste an meinen 21 Tagen Schweigen war: „Ich machte mich leer.“

Geistiges und intellektuelles Verstehen ist der Trostpreis.
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Divine Openings verändert dich so tiefgreifend und verschiebt das Realitätsbild der meisten Men-
schen so drastisch, dass viele eine Woche nach ihrer ersten Sitzung Schwierigkeiten haben, sich an 
das riesige Problem zu erinnern, wegen dem sie ursprünglich zu mir kamen. So weit ist es „wegge-
gangen“. Das passiert oft – die Leute gehen oft einfach in ihre neuen Realität und vergessen dabei, 
dass sie je in der alten waren. Sie sind so mit ihrem jetzigen Leben beschäftigt, dass sie die Vergan-
genheit und wie sie in das Problem hinein- und später wieder herauskamen, nicht mehr interessiert. 
Dass du frei bist, erkennst du, wenn du kaum Interesse an der Vergangenheit und gar kein Interesse 
an Gesprächen über frühere Dramen und Probleme mehr hast. Das ist das neue Paradigma des Le-
bens im Jetzt. Die neblige Vergangenheit erscheint nicht mehr real. Also erzähle es bitte denjenigen 
weiter, die dir am Herzen liegen, bevor du vergisst, was dich befreit hat! Sie wissen nicht, wie sie 
dahin gelangen können, wo du bist. Ihnen intellektuell zu sagen, sie sollen dies oder das „tun“, wird 
ihnen nicht helfen und kann sie richtig frustrieren, wenn sie es versuchen. Reden allein hilft nie. 
Weise sie auf das Buch und die Webseite hin und gib ihnen damit diesselben Vorteile, die du hattest.

Das kleine Selbst lässt los 

Manche nennen es Ego, ich nenne es jedoch das kleine Selbst, so dass du es neu betrachten kannst 
und es nicht „schlecht“ zu machen brauchst. Das kleine Selbst ist schlicht und einfach der enger fokus-
sierte, unwissendere Aspekt von uns, der sich als getrennt von Gott, von anderen Menschen und der 
Schöpfung versteht. Es ist der Anteil, der der Gnadenenergie, die uns mit Leichtigkeit tragen würde, 
möglicherweise Widerstand leistet. Es ist ängstlich, mangelorientiert, in Verteidigungsstellung, ein 
Gewohnheitstier und hat alle möglichen Arten von Ausgleichsstrategien entwickelt, um uns gegen 
Dinge zu schützen, die es selbst erschaffen hat. Es glaubt, dass das Leben im Grunde genommen ein 
Kampf gegen etwas „dort draußen“ ist. Das kleine Selbst ähnelt einem Astronauten ohne Komman-
dozentrale auf der Erde, die ihm den größeren Überblick gibt und ohne Bordcomputer, der ihm mehr 
berechnen könnte, als seine eingeschränkten Sinne und sein Verstand ihm vermitteln können. Er wäre 
völlig verloren und orientierungslos im Weltall. Dieses kleinere Selbst denkt, es wäre nur ein Gehirn 
in einem Körper. Es braucht nicht länger unser begrenzender Faktor zu sein und du musst es weder 
loswerden noch dir Sorgen darum machen. Das kleine Selbst entspannt, öffnet und entwickelt sich. 
Umarme es lieber, als dich dagegen zu sträuben, um dein Erwachen zu beschleunigen.

Wenn wir uns nur auf unsere körperlichen Sinne und auf die Dinge verlassen, die wir sehen, 
fühlen, berühren, riechen und schmecken können, dann fehlt uns die umfassendere Führung des 
Großen Selbst. Divine Openings verbindet uns wieder mit unserem Größeren Selbst, das den breite-
ren Blickwinkel hat und die größeren Zusammenhänge unserer Leben, der Welt und des Universums 
kennt. Das kleine Selbst ist der geringere Teil von uns, der uns erlaubt, uns zu begrenzen und uns 
als menschliches Individuum zu erfahren, wir sind dabei jedoch immer umgeben und eingebettet im 
Größeren Selbst. Jegliche Grenze zwischen dem großen und kleinen Selbst ist illusorisch.

Dein kleines Selbst geht durch einen kurzen oder langen Prozess des Loslassens. Sowie du es um-
armst und beruhigst, setzt es sich auf den Rücksitz und genießt die Reise während das Große Selbst 
den Flieger steuert. Das Leben fließt leichter und mit mehr Freude, wenn das Große Selbst am Steuer 
sitzt. Das kleine Selbst kennt flüchtiges Vergnügen, richtige Freude aber kann es nur erfahren, wenn 
es sich entspannt der Führung des Großen Selbst überlässt.

Dieses Buch führt dich während deines Erwachens, du kannst dich jetzt also entspannen.  Wenn 
das kleine Selbst aufhört sich abzustrampeln und auf der Welle surft, die das Große Selbst erschaffen hat, 
dann genießen wir den Ritt des Lebens. Dieser Wellenritt dient der Freude und muss uns nirgendwohin 
bringen oder unseren Wert beweisen (du wirst bemerken, dass unser Wert gar nicht in Frage steht). 
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Unterstützung auf deiner Reise

Diejenigen von uns, die Divine Openings leben, gehören einem Kollektivbewusstsein an, das au-
ßerhalb der allgemein angenommenen Realität existiert und wir feiern, unterstützen und feuern 
einander an auf unserer Explosion in strahlende, neue Möglichkeiten. Wir kommunizieren auf 
vielen Ebenen, selbst wenn wir am anderen Ende der Welt wohnen. Wie ich bereits erwähnt habe, 
staune ich beständig und ehrfürchtig darüber, wie sehr wir eins sind, so dass wir uns in Träumen 
und anderen Dimensionen begegnen, einander assistieren und Dinge über Entfernungen hinweg 
„wissen“. Teilnehmer der vorherigen 5-tägigen Schweigeretreats können spüren, wie sich die Ener-
gie der gegenwärtigen Retreats aufbaut. Sie tragen oft auf anderen Ebenen dazu bei oder sind im 
Traum hier, um zu helfen.

Unser Divine Openings Kollektiv ist ungemein kraftvoll und erhöht und erweitert beständig 
sein Bewusstsein. Sobald deine Sinne sich auf diese Ebene eingestellt haben, kannst du dich jeder-
zeit physisch oder anderweitig darin einklinken. Für die meisten Menschen kommt dies mit der 
Zeit, manche haben es bereits oder gelangen rasch dorthin.

Im Nicht-Physischen sind du und ich völlig frei in dem, was wir tun können und wo wir sein 
können, und das ist gut, denn im Physischen können wir weder die wachsende Anzahl an Fragen, 
die wir per E-Mail bekommen, beantworten noch per E-Mail beraten. Ein Besuch der Webseite 
taucht dich in das aufbauende Resonanzfeld und die Besucher berichten, dass sie viel davon profi-
tieren.

Um inspirierende Nachrichten, kostenlose Artikel, Veranstaltungshinweise und Einladungen 
zu bekommen, setze dich auf die Newsletter-Liste auf www.DivineOpenings.com (Anm. d. Ü: für 
deutschsprachige Newsletter mit Lolas Artikeln und Veranstaltungen in Deutschland wende dich 
an gabriele@lolajones.com).

Unsere Webseite, Online-Retreats, Telefonkonferenzen und Sitzungen dienen dazu, dich in 
deiner Entwicklung zu unterstützen. Gehe oft auf www.DivineOpenings.com bzw. www.Divi-
neOpenings.de, lies das Zitat des Tages, stöbere durch das kostenlose Material, kommentiere den 
Blog, genieße die farbigen Kunstwerke in der Galerie und schau, was es Neues gibt. Diese Seite 
ist eine eigene Welt, die sich beständig erweitert und wir halten sie für dich auf aktuellstem Stand 

SEHR WICHTIG!
Bitte lies Folgendes gründlich durch bevor du weitermachst:

Ich bin ein evolutionärer Agent für Göttliche Energie/Licht/Intelligenz 
und ich benutze die Worte in diesem Buch, die Kunstwerke, meine Musik, 

meine Absicht und andere direkte, nicht-physische Mittel, 
um sie dir zu übersetzen und zu übermitteln. 

Jedes Mal, wenn du zu einem Kunstwerk in diesem Buch kommst und es mit der Absicht auf dich 
wirken lässt, ein Divine Opening zu bekommen, so wird dies geschehen. Ein flüchtiger Blick darauf 
wird dir kein Divine Opening geben, um das du nicht gebeten hast. Das Divine Opening „dehnt 
deine Kanäle aus“ und öffnet dich, so dass du mehr Gnade einlassen kannst. 

•	 Achte darauf, mindestens 7 Tage Pause zwischen den Divine Openings zu lassen. Mehr 
und schneller ist nicht besser, cowboys und cowgirls. Jedes Divine Opening braucht Zei-
tum einzuwirken und sich vollständig zu entfalten, bevor ein neuer Impuls dazukommt. 
Verlangsame generell überall in deinem Leben, so dass du besser spüren kannst. 
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•	 Schwangere Frauen im letzten Schwangerschaftsdrittel dürfen bis nach der Geburt keine 
Divine Openings bekommen. Lies einfach im Buch und erlaube ihm, dir göttliche Mut-
terumarmungen zu geben.

•	 Menschen, die an schwerwiegenden mentalen Störungen leiden, sollten zuerst Sitzungen 
bekommen bevor sie Divine Openings erhalten. Wende dich an Lola oder einen anderen 
Divine Openings Guide für Live- oder Telefonsitzungen. 

•	 Alkohol und stimmungsverändernde Substanzen aller Art nehmen Einfluss auf deine 
Gefühlsprozesse und verhindern den vollen Nutzen von Divine Openings. Divine Ope-
nings kann dir dabei helfen, sie nicht mehr zu brauchen und zu wollen, beginne daher so 
gut du kannst damit. Diejenigen, die aktiv nach einer Substanz süchtig sind, brauchen 
vielleicht Sitzungen, die ihnen helfen, sich von der Substanz zu lösen. Interessant ist, dass 
Lola, wenn sie etwas zu sich nimmt, in ihrer hohen Schwingung nun entweder bemerkt, 
wie ihre Schwingung niedriger wird oder gar keinen Unterschied davon spürt!

•	 Divine Openings sind für Menschen ab 18 Jahren geeignet. Diejenigen, die noch nicht 
18 Jahre alt sind, können eine andere Art der Öffnung erhalten, die ihnen hilft, sich zu 
entwickeln und Erfolg im Leben zu haben. Nimm Kontakt zu uns auf. 

•	 Achte darauf, dass du nur ein Divine Opening, egal in welcher Form, pro Woche be-
kommst. „Fortgeschrittene“ Menschen sind keine Ausnahme. Mehr als das kann zu intensiv 
werden und du sollst deine Entwicklung ja genießen! Früher war es in Ordnung, mehr 
zu machen. Jetzt ist die Energie so viel kraftvoller geworden, dass dies unnötig rigoros 
werden kann. Erhöhe die Geschwindigkeit der Energie nicht auf mehr als die Geschwindig-
keit mit der du Widerstände loslässt. Du kannst an einem Divine Openings Kunstwerk 
vorbeilesen und später darauf zurückkommen, aber lies das Buch bei jedem Durchgang der 
Reihe nach.

•	 Jedes Divine Opening wird anders sein, also vergleiche deines nicht mit deinen vorheri-
gen oder denen anderer und setze keine Erwartungen. Wenn du nichts dabei spürst, sagt 
das nichts über die Wirkung aus. Falls dein Kopf sich darüber streiten möchte, ignoriere 
ihn einfach.

Du brauchst nun nicht dein Leben lang ein Divine Opening pro Woche. Bald wirst du allein 
durch deine Absicht Zugang zu diesem Gnadenzustand haben. Eines Tages wirst du die meiste Zeit 
in diesem Zustand der Gnade und des Flusses leben.

Das Erwachen der Göttlichen Intelligenz in dir löst automatisch alles auf, was durch sie aufge-
wirbelt wird – umso rascher, je mehr du dich entspannst, aufhörst zu urteilen, loslässt und dem Ge-
fühl erlaubst, sich aufwärts zu bewegen. Benutze keine anderen Methoden, um die Nachwirkungen 
eines Divine Openings zu erleichtern oder zu „heilen“ – das macht sie schlimmer. Es widerspricht 
außerdem der Absicht, alles zu spüren. Versuche nicht die Gefühle (wertvolle Botschafter) loszu-
werden! Niedrig schwingenden Gefühlen Widerstand zu leisten, hat dich dorthin gebracht, wo du 
jetzt bist, und sie zu umarmen, wird dich in ein Reich der Selbstbestimmung bringen, das deine 
kühnsten Vorstellungen übertrifft. Sei bei den Gefühlen und umarme sie leicht, sanft, freundlich 
und sie werden sich schneller aufwärts bewegen. Die meisten Methoden arbeiten damit, Gefühle 
oder den Schmerz wegzuschicken, aber Divine Openings zeigt dir später in diesem Buch, wie du 
von Grund auf aufhören kannst, Schmerz zu erschaffen, anstatt nur die Symptome zu lindern. 
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Du kannst Massagen, Körperarbeit (nicht Energiearbeit!), Rolfing, Feldenkrais, Yoga, Chiro-
praktik, Akupunktur, Musik, Tanzen und Sport nutzen, um dem langsameren, dichteren, physi-
schen Selbst dabei zu helfen, sich zu entspannen und den Fluss zuzulassen.

Als nächstes wirst du ein Divine Opening durch ein Kunstwerk erhalten. Leser geben mir die 
Rückmeldung, dass die Schwarz-Weiß-Bilder in diesem Buch genauso gut wirken, manche bevor-
zugen jedoch die farbigen Kunstwerke, die in der Art Gallery auf www.DivineOpenings.com zu 
finden sind. 

Genieße. Denn es geht bei allem um die Freude.
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Divine Opening

Dein erstes Divine Opening ist ein besonderes Ereignis, das dich formell auf eine neue Ebene der 
Erleuchtung einweiht. Nimm dir jetzt einen Moment Zeit, um zurückzublicken, wo du in deinem 
Leben bisher warst, loszulassen und dich von der Vergangenheit zu verabschieden. Du kannst auch 

einen Dank für die Gnadenenergie aussenden, die du nun einlässt. 
Betrachte das Kunstwerk mit sanftem Blick etwa zwei Minuten lang. Geh aus dem Weg. 

Erlaube einfach der Göttlichen Gnade, alles zu tun.
Dann schließe deine Augen, leg dich hin und ruhe eine Viertelstunde oder länger nach.

Illustration 1 – Engel, ein Wandgemälde von Lola Jones,
Interpretation vom Engel mit Laute des italienischen Meisters Mellozo da Forli
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Nach deinem ersten Divine Opening

Nun hast du dein erstes Divine Opening erhalten, eine Einweihung zur Erleuchtung oder eine 
Vertiefung in das nächste Level. Es arbeitet auf den subtilen Ebenen. Egal, wie viel oder wie wenig 
du davon spürst, es wirkt ganz genauso auf dich und wird über die nächsten Monate und Jahre weiter 
wirken. Es verstärkt sich zunehmend und der Effekt wird mit jedem darauf folgenden Divine Ope-
ning intensiver.

Es kann sein, dass du sofort Seligkeit empfindest, in den Tagen danach kann es sein, dass eini-
ge alte, unerwünschte Gefühle oder stagnierende Schwingungen hochkommen. Lass sie sich bewe-
gen. Zuzulassen, dass Energie und Schwingungen sich aufwärts bewegen dürfen, ist ein Schlüssel 
zu deiner Freiheit. Das Buch führt dich durch die Bewegung hindurch. 

Manchmal wirst du nichts Besonderes spüren und dann beginnen sich in den nächsten Wo-
chen erstaunliche Veränderungen in deinem Körper, deinen Gedanken und Gefühlen zu zeigen – in 
deinem Leben und sogar in den Menschen um dich herum. Achte darauf, jede kleine wunderbare 
Sache zu bemerken und wertzuschätzen, die geschieht.

Dein Großes Selbst hat deine Erfahrung für dich maßgeschneidert, vergleiche deine Erfahrun-
gen daher nicht mit denen anderer oder mit etwas, das du in diesem oder anderen Büchern gelesen 
hast, sondern schätze deine Erfahrung. Jedes Mal wird einzigartig sein, also erwarte nicht, jemals 
wieder das Gleiche zu erleben. Lass jede wunderbare Erfahrung gehen und erwarte jedes Mal etwas 
Neues – genau wie im Leben!

Subtil ist genauso kraftvoll. Lass die Erklärungen und Urteile los. Auch wenn die live, per-
sönlich oder telefonisch übertragenen Divine Openings meistens intensiver sind, berichten uns 
Leser viele dramatische Ausnahmen. Manche Menschen finden allein durch dieses Buch zur vollen 
Befreiung. Andere brauchen oder wünschen sich mehr.

Bitte führe für dich selbst ein Tagebuch über den Zeitraum deines Prozesses und berichte mir 
deine Erfolge in kurzen E-Mails an celebrate@lolajones.com (englisch) oder gabriele@lolajones.com 
(deutsch). Wir können nicht per E-Mail beraten, aber www.DivineOpenings.com und www.Divi-
neOpenings.de bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten zur persönlichen oder online Unterstützung. 

Jedes Divine Opening arbeitet wochen-, monate- und jahrelang intensiv an dir, achte daher 
auf alles, was in deiner inneren und äußeren Welt geschieht und sei dankbar dafür, selbst für die 
Dinge, die du noch nicht verstehst. Dein Leben wird dauerhaft davon berührt und erleichtert wer-
den und schließlich auch mehr Sinn ergeben. 

Gewölle hochwürgen und über Rüttelschwellen rattern

Lass uns dies hier abdecken, nachdem du dein erstes Divine Opening hattest. Du öffnest dich, 
um eine größere Bandbreite an Emotionen zu erleben, von tiefer Seligkeit bis hin zu Gefühlen, die 
du wahrscheinlich als „unerwünscht“ bezeichnen würdest. Wenn du dich dafür entscheidest zu 
erwachen, bittest du die Gnade deine Schwingung zu erhöhen und während dies geschieht, werden 
niedrig schwingende Energien aktiviert und beginnen, sich rasch aufwärts zu bewegen, teilweise 
in Massen. Vielleicht bist du früher in diesen niederen Gefühlen stecken geblieben, aber mit der 
Gnaden-Assistenz der Divine Openings bewegen sie sich rasch (außer du leistest ihnen Wider-
stand). Es wurde uns so tief eingetrichtert, dass wir durch Leid lernen müssten, aber wenn du diesen 
Glauben gehen lassen kannst, ist Leid überhaupt nicht notwendig. Fühle deine Gefühle einfach 
nur und erlaube ihnen, sich zu bewegen. Wenn du nicht versuchst das Gefühl zu korrigieren oder 
es loszuwerden und es nicht als falsch bewertest, dann wirst du nicht leiden. Widerstand wandelt 
Schmerz in Leid. 
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Ich kann dies gar nicht genug betonen, denn es kann sein, dass du, während du in einem 
Gefühl oder einer Situation steckst, vergisst, dass die Emotion perfekt ist. Emotion und äußere 
Veränderung sind Anzeichen, dass sich etwas verändert, also schätze alle Emotionen und Ereignisse 
– alle! Niedere Schwingungen heben sich an und dein altes Bewusstsein gibt tatsächlich den Weg 
frei. Berge an Energien von vor Jahrzehnten und Jahrhunderten heben sich in einem Schwung in 
ihrer Schwingung an.

Diese Schwingungen sind nicht neu. Sie hatten deine Realität mit beeinflusst, ob du nun um 
sie wusstest oder nicht. Bald wirst du alle Gefühle, die aufsteigen und sich in ihrer Schwingung er-
höhen, willkommen heißen und sie sogar genießen. Dies führt schnell zur Freiheit. Aber fürs Erste 
wirst du möglicherweise etwas Anleitung zum Umgang mit den dichteren, schwereren Gefühlen 
haben wollen, die du vielleicht (vielleicht auch nicht) spürst, während sie sich zu höheren Gefühlen 
nach oben bewegen.

Menschen sind daran gewöhnt, Erfahrungen mit unerwünschten Emotionen allzu ernst zu 
nehmen, daher dachte ich mir einen freundlichen und humorvollen Ausdruck dafür aus, um sie 
aufzulockern: „Gewölle herauswürgen“ (wie Katzen es tun). Ein Schüler nannte es „über Rüttel-
schwellen rattern“. Diese Ausdrücke ermutigen die Leute, das alles nicht so ernst zu sehen und auf 
diese Weise schneller durchzugehen – sogar darüber lachen zu können und mehr Freude an diesem 
Prozess zu haben. Es muss nicht schwer sein, außer du leistest Widerstand. Lass „Es bewegt sich 
alles ganz leicht“ zu deinem Mantra werden, so wird dies zu deiner Realität. 

Grundsätzlich kann jedes unerwünschte Gefühl oder jede ungewollte Manifestation als Ge-
wölle oder Rüttelschwelle betrachtet werden und es wird sich tatsächlich schnell weiterbewegen, 
wenn du keinen Widerstand leistest, es nicht bekämpfst und nicht versuchst, davor wegzulau-
fen. Angst, Nervosität, Sorge, Wut, unkontrollierbare Rage, Trauer, Depression, Ärger, Eifersucht, 
Krankheit, Müdigkeit, Kopfschmerz, Übelkeit, Verdauungsschwierigkeiten, seltsame Körperge-
fühle, seltsame, unkontrollierbare, automatische Bewegungen, Aufregung über andere, finanzielle 
Sorgen und Rückschläge – sie alle können sich mit Leichtigkeit bewegen und tun es auch! Diese 
Schwingungen wollten sich bereits seit langer Zeit bewegen. Die beste Nachricht ist, dass sich die-
se unerwünschten Gefühle, wenn du aufhörst Widerstand zu leisten, nicht mehr auf die härteste 
Weise wie durch unerwünschte Ereignisse, Menschen, Krankheiten oder Lebensumstände äußern 
müssen. Der Großteil deiner Dichte lichtet sich für gewöhnlich in den ersten Monaten von Divine 
Openings, wenn du loslässt. Es geht nicht ewig so weiter – diese alten Zeiten des endlosen Verarbei-
tens sind vorbei.

Glückseligkeit, die am ganzen Körper spürbar ist, und niedere Schwingungen, die sich auf-
wärts bewegen – du wirst es alles spüren. Wir lachten sehr, als einige Klienten tatsächlich etwas 
körperlich spürbar in ihrem Hals, wie ein Gewölle, kratzen spürten! Setze die Absicht, dass dein 
Erwachen mit Leichtigkeit, Anmut und Humor ablaufen kann, denn es kann es. Wenn du gegen 
nichts Widerstand leistest und alle Gefühle wertschätzt und akzeptierst, dann kann dein Erwachen 
geschmeidig ablaufen. Noch einmal, lass den menschlichen Glauben an den Wert des Leidens los. 
Leid hat keinen Wert, außer es ist der einzige Weg, auf dem du dir Weiterentwicklung zugestehst.

Entscheide dich für Leichtigkeit und Anmut. Das tat ich und bekam es auch. Manche von euch 
brauchen tatsächlich Blitz, Donner und Drama, damit ihr wisst, dass „etwas Großes“ geschieht. So-
bald dein Erwachen beginnt, ist der Tempomat eingestellt und die Gnadenenergie steuert, daher ist 
die Wahl, die am meisten Spaß macht, loszulassen und es mit Liebe und Freude anstatt von Lekti-
onen und Leid geschehen zu lassen. Wenn Dinge in deinem Leben zusammenbrechen, so hast du 
es auf keine andere Weise geschehen lassen. Die harte Art und Weise funktioniert am Ende schon, 
aber du kannst den leichten Weg wählen –  und dieses Buch erklärt dir genau wie. 

Erlaube der Bewegung maximale Leichtigkeit, Anmut und Humor.
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Danke dem Größeren, Nicht-Physischen Aspekt von dir dafür, dass er dir hilft, durch diese 
dichten, alten Haltungen, Masken, Strategien, Verteidigungen, Strukturen und Muster durchzuge-
hen, die du über Jahre hinweg unbewusst erschaffen hattest. Sie waren bis in die Zellen und Atome 
eingebettet. Alles, was du zu tun brauchst, ist, dich der Erfahrung und dem vollständigen Spüren 
aller Energien zu öffnen, während sie sich in ihrer Schwingung anheben und dich sprichwörtlich 
leichter, heller und strahlender werden lassen. Jedes Divine Opening programmiert das Auftauchen 
und die letztendliche Auflösung der alten Energien, Muster und Gewohnheiten vor, die dir nicht 
mehr gut tun. Es wirft die alte kleine-Selbst Dichte hinaus, die dir nicht entspricht, die angstbe-
setzte Illusion und den Schmerz, den deine Gedanken erschaffen hatten, und sie alle erhöhen sich 
in ihrer Schwingung, sobald sie vollkommen wahrgenommen wurden. Auch hier gilt: Wenn du 
dem keinen Widerstand leistest, dann wird der Schmerz nicht zu Leid. Das macht einen großen 
Unterschied. Es ohne Widerstand zu erleben bedeutet, nicht davor davonzulaufen, dich nicht darü-
ber zu beklagen, es nicht zu analysieren oder darüber zu reden oder es auszuleben. Spüre es einfach 
sanft und voller Mitgefühl für dich selbst. Jede Emotion, die vollständig erlebt wurde, erhöht ihre 
Schwingung alchemistisch auf eine höhere Stufe.

Ich werde dich öfters daran erinnern, denn anfangs ist unsere alt-antrainierte Reaktion auf 
ein unerwünschtes Gefühl, es als falsch hinzustellen. Es ist perfekt. Es muss sich nach oben bewe-
gen, um Veränderung zu erlauben. Wenn du weiterhin dagegen ankämpfst, es umgehst oder dich 
dagegen sträubst, so hole dir in einer Einzelsitzung Hilfe oder besorge dir das Audio-Set „Diving 
In“ (englischsprachig), das dich sanft hindurchführt. Die Schwingung meiner Stimme erschafft ein 
kraftvolles Resonanzfeld, das deinen Fortschritt beschleunigt und du trainierst dich damit, dich 
selbst darauf einzuschwingen. Du findest es auf www.DivineOpenings.com. 

Jede Emotion, die vollständig erlebt wurde, hebt sich auf eine höhere Schwingung an.

Menschen bezeichnen manche Emotionen als negativ und manche als positiv, aber sie sind 
alle wertvolle Information. Geh aber nun nicht auf die Suche nach Negativität! Das verzögert Er-
leuchtung. Tatsächlich erschaffst du Negativität, wenn du nach ihr suchst, und sie findet kein Ende 
(Hast du das bemerkt?) Mit Divine Openings wird dir das Leben alles präsentieren, mit dem du 
dich beschäftigen musst und zwar zum genau richtigen Zeitpunkt. Lebe und sei glücklich und jeg-
liche Gefühle, Ereignisse oder Umstände, die sich bewegen müssen, werden im richtigen Moment 
auftauchen. Lass die alte Vorstellung los, dass du Klären, Heilen und Lektionen lernen müsstest. An 
spirituellem und persönlichem Wachstum zu „arbeiten“, ist in vielen wohlmeinenden Menschen 
zwanghaft tief verankert. Wenn du weiterhin an dir arbeitest, so wählst du damit, weiterhin im 
alten Paradigma zu leben und das ist eine harte, rauhe  Realität. Sobald du dich dazu entscheidest, 
dass es in deinem Leben eher um Freude geht, als darum „Lektionen zu lernen“, dann wird es rich-
tig gut. Weiterentwicklung geschieht einfach mit Divine Openings. 

Jedes Mal, wenn du etwas erlebst, das nicht so ist, wie du es gerne hättest, oder du etwas fühlst, 
das dir nicht gefällt, so ist es nur das Leben, das dir sagt: „Hier ist ein Bereich, in dem du nicht in 
Übereinstimmung mit deinem großen Selbst bist, also tut es weh.“ „Hier ist ein Bereich, in dem du 
nicht dein wahres Selbst bist, deshalb schmerzt es.“ „Hier ist eine Gelegenheit loszulassen und dich 
vom Göttlichen öffnen zu lassen.“ Bald wirst du wissen, wie du dies tun kannst, und es ist keine 
Arbeit.

Wenn, nach einem Divine Opening (oder von nun jederzeit), etwas auftaucht und sich nicht 
gut anfühlt, erlebe es vollständig (spüre es ohne die mentale Geschichte darüber – ohne Worte) und 
es wird sich auf eine höhere Schwingung anheben. Wir werden dir später im Buch einen Prozess 
zum Eintauchen an die Hand geben, um dir zu helfen, aber Divine Openings programmiert es so 
vor, dass es sich automatisch nach oben bewegt, wenn du dich entspannst und weich machst – es 
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gibt nichts, das du daran tun musst, nichts zu analysieren und nichts zu „verarbeiten“. Die meisten 
Methoden halten dich im alten Korrigier-Hamsterrad und, was noch schlimmer ist, von anderen 
abhängig. Gehe nach innen und höre auf, Antworten „dort draußen“ zu suchen. Übe dich darin, 
jedes Gefühl, jedes Problem und jede Freude zuerst zur Göttlichen Präsenz im Inneren zu tragen.

Es kann sein, dass etwas auftaucht, wie beispielsweise ein Problem in der Arbeit. Erlebe ein-
fach das reine Gefühl. Wenn dich etwas traurig macht, erlebe die Traurigkeit. Wenn du ängstlich 
wirst, spüre die Angst und auch das wird sich nach oben bewegen.

In anderen Worten: Erlebe es alles innerlich. Denke nicht darüber nach, analysiere es nicht, 
erzähle dir keine Geschichte dazu und sprich nicht darüber. Fühle es. Wenn du dich entspannen 
und es durch dich durchfließen lassen kannst, so wird es rasch vorbeigehen. Wir bleiben nur dann 
stecken, wenn wir in die „Geschichte“ einsteigen, in das Drama, wenn wir über die Situation oder 
Person urteilen und darüber nachdenken, wie verkehrt oder ungerecht es ist. Die Geschichte er-
schafft das Gefühl immer wieder neu und mehr davon. Halte dich aus der Geschichte heraus und 
erlebe das Leben einfach so, wie es ist. In der Entfaltung der Erleuchtung wird es für dich wichtiger 
sein, glücklich und liebevoll zu sein, als mit deiner Geschichte Recht zu haben. Du wirst deine 
kraftraubenden Geschichten ignorieren.

Nach einem Divine Opening kann es sein, dass du dich grundlos deprimiert, ärgerlich, wü-
tend oder traurig fühlst. Bleibe einfach dabei, nimm es wahr und sage dir: „Oh, ich bin deprimiert.” 
oder „Oh, ich bin traurig.“ Es gibt nichts weiter dazuzutun und wenn möglich, sprich mit nieman-
dem anderen darüber. Trage es nach innen zur Präsenz. Es hängt wahrscheinlich nicht einmal mit 
etwas Momentanem zusammen, auch wenn es sich so anfühlt, als würde es gerade jetzt geschehen. 
Es ist in Wirklichkeit alte Energie.

Sobald du deine Emotionen innerlich erleben kannst, anstatt sie äußerlich auszuleben, wird 
dein Leben eine dramafreie Zone. Die Hilfe der Gnade bewirkt, dass dies mit viel mehr Leichtig-
keit möglich ist. Ich denke an die Zeiten zurück, als ich versuchte, mich aus den Konflikten mit 
meinem Exmann herauszuhalten, und es einfach nicht konnte. Jetzt scheint es mir unvorstellbar, 
wie man in solch einem Drama leben kann, und ich lache über mich: „Was habe ich mir nur dabei 
gedacht?“ Aber das war aus einem anderen Bewusstsein heraus und aus dem neuen Bewusstsein he-
raus wirst du feststellen, dass viele der alten Probleme einfach nicht mehr existieren, und es seltsam 
erscheint, dass du sie je hattest.

Zum Beispiel lösen sich die meisten Konflikte und Ärgernisse mit anderen Menschen in Luft 
auf, sobald du zu erkennen beginnst, auf welche Weise du diese Beziehungen geschaffen hast. Ab 
einem bestimmten Punkt deines Erwachens fangen die Menschen an, sich dir gegenüber ganz 
anders zu verhalten. Typischerweise gibt es drei Kategorien von Veränderungen: 1.) Sie verändern 
sich. 2.) Deine Wahrnehmung verändert sich und es stört dich nicht länger. 3.) Eure Wege trennen 
sich mit Leichtigkeit.

Deine größte Kraft liegt darin, deine eigenen Gefühle zu bereinigen, bevor du zu jemandem 
sprichst oder in Bezug darauf handelst. In diesem Buch gibt es später etliche Prozesse, die dir dabei 
helfen.

Versuche, mit niemandem zu sprechen und keinerlei wichtige Entscheidungen zu treffen, wäh-
rend du in einem niederen emotionalen Zustand bist. Selbst wenn es so aussieht, als würden sie dir 
etwas antun oder als ob du handeln müsstest, schau, ob du noch warten kannst. Es sieht vielleicht 
so aus, als wäre die Ursache für dein Gefühl „da draußen“, doch halte deine Aufmerksamkeit so 
sehr du kannst nach innen gerichtet, dorthin, wo deine Kraft liegt. Dies wird deine kraftvolle neue 
Gewohnheit werden.

Sobald du deine Emotionen vollständig erlebt hast und dadurch die darin gebundene, emoti-
onale Energie wiedergewonnen hast, bekommst du einen klareren, helleren Blick auf die Situation. 
Wenn es dann immer noch etwas gibt, das du der anderen Person sagen musst, so werden deine 
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Worte klar und effektiv, deine Handlungen kraftvoll und konstruktiv sein. Der andere kann dich – 
vielleicht sogar zum ersten Mal – hören und eure Beziehung verbessert sich. Ich werde es später noch 
einmal wiederholen:

Negative Gefühle sind „nur für den inneren Gebrauch“.

Sobald du innerlich klar bist, wirst du aus deinem großes Selbst heraus sprechen, ohne Schuld-
zuweisungen, ohne emotionale Angriffe und ohne eine Spur von Opferbewusstsein. Von einem un-
schuldigen und reinen Standpunkt aus, kannst du jemandem sagen, wie es dir geht oder ging oder 
was du dir wünschst. Meistens brauchst du es allerdings gar nicht mehr zu sagen, denn wenn „du 
für dich selbst emotional da bist“ schließen sich andere dem ganz natürlich an. Sobald du aus ne-
gativer Emotion heraus bist, kommunizierst du besser. Aber wenn du dich aufregst und jemanden 
anschnauzt, bist du menschlich. Übernimm lediglich die Verantwortung dafür, sag den Anderen, 
du hättest es lieber nach Innen tragen sollen, als es an ihnen auszulassen, und schon bist du zurück 
in der Integrität. Sie werden dich dafür respektieren.

Einmal kritisierte mich eine Verwandte vor einem Freund und listete ihm alle meine Fehler 
aus ihrer Perspektive auf. Nachdem ich zu Bett gegangen war, spürte ich gründlich in das Gefühl 
hinein, ohne zu versuchen, es zurechtzurücken. Am nächsten Morgen war ich in meiner Mitte 
und in meinem Herzen und ich wusste, dass ich gut kommunizieren konnte. Als mein Freund den 
Raum verließ, gab ich der Verwandten eine Umarmung und Tränen stiegen mir in die Augen – 
nicht etwa Tränen eines Opfers oder eines Anklägers, sondern die Tränen eines offenen Herzens. 
Ich dachte darüber nach, wie ich es machen konnte, dass es mehr darum ging, wie „ich mich ge-
fühlt hatte“ als darum, „was sie getan hatte“. Also sagte ich: „Es tut mir weh, wenn du solche Dinge 
über mich sagst, vor allem zu anderen.“ Sie entschuldigte sich auf der Stelle und ich hörte einfach 
zu, als sie über ihre eigenen Sorgen sprach. Sie war wegen der Behinderung ihres Mannes seit seines 
Schlaganfalles sehr deprimiert. Unsere Beziehung hob sich auf eine völlig neue Ebene.

Es wird Zeiten geben, in denen du rohen Ärger konstruktiv einsetzen kannst, um etwas zu 
verändern, um dich aus Depression, Angst, Trauer oder Verzweiflung herauszuholen, um dich je-
mandem zu stellen oder um jemandem zu helfen, den du liebst oder eine Situation zu verändern. 
Wenn er bewusst und gezielt eingesetzt wird – wenn du sein Meister bist anstatt von ihm unbe-
wusst übermannt zu werden – ist Ärger kraftvoll. Du wirst alle Methoden erhalten, die du brauchst, 
um dies in der wirklichen Welt umzusetzen.

Warum Divine Openings einen solchen Schwerpunkt auf Emotionen legt:

•	 Emotionen sind dein Instrumentenbrett, dein Kompass, der dir anzeigt, wo du stehst und 
in welche Richtung es geht. Du wirst dies im Laufe des Buches noch detaillierter kennen-
lernen und erfahren. Zu viele Menschen entwickeln ein hohes spirituelles Wissen, aber 
ihr tägliches Leben läuft immer noch nicht sehr gut. Zu lernen, wie du dein Instrumen-
tenbrett akkurat ablesen kannst, hilft, dass dein Leben mehr Sinn ergibt und besser läuft. 

•	 Erfahrungen, körperliche Gesundheit, Finanzen und Beziehungen spiegeln alle die 
emotionale Energie wider, die du aussendest. Sobald du Emotionen meisterst, kannst du 
kraftvoll manifestieren. Wenn du emotionale Energie bewegen kannst, so kannst du jede 
Energie bewegen. Manifestation ist im wahrsten Sinne des Wortes die Fähigkeit, Energie 
fokussieren und fließen lassen zu können.
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•	 Emotionale Meisterschaft ist die Voraussetzung zur Erleuchtung. Kein noch so großes 
esoterisches Wissen kann sie ersetzen. Man kann Lichtblitze an tiefgehender Erleuchtung  
erleben, sie aber verlieren, sobald man mit emotionalen oder herausfordernden Lebenssi-
tuationen konfrontiert wird. Das Paradox ist, dass du dich, wenn du bei jedem Gefühl 
bleiben kannst, die meiste Zeit gut fühlst und es dabei hilft, deine Erleuchtung aufrecht-
zuerhalten.

Im Sein sein 

Um die Göttlichen Gnadenenergien übertragen zu können, verbrachte ich 21 Tage in einem stren-
gen Schweigeprozess in Indien, in dem ich nur mit dem Inneren Gott kommunizierte. Es ist nicht 
notwendig, dafür nach Indien zu gehen – das war lediglich die Art, wie ich dazu gekommen bin, 
und für mich genau richtig. Jetzt weihe ich Menschen überall auf der Welt darin ein. Es war eine 
solch köstliche Erfahrung, dass ich den harten Betonboden, auf dem wir saßen, die winzigen Falt-
betten in Schlafräumen mit 16 anderen Frauen und das miserable Essen kaum bemerkte. 250 weite-
re Menschen aus aller Welt nahmen daran teil, aber ich lernte niemand von ihnen kennen, bevor es 
vorbei war. Mein Fokus war nach innen gerichtet – ich war nicht gekommen, um Freunde zu finden 
– ich war gekommen, um nach innen zu gehen und meine äußere Abhängigkeit zu beenden. Auch 
wenn sich nicht alle an das strikte Schweigen hielten, ich tat es. Keinerlei Sprechen und nur soviel 
Augenkontakt wie nötig, um auf den Gängen nicht zusammenzustoßen. Die Stille transformierte 
mich tiefgehend und dauerhaft.

In dieser geschützten, abgeschiedenen Umgebung gab es nichts anderes, das wir hätten tun 
oder um das wir uns hätten kümmern müssen. Ich entschied mich, nicht per Telefon oder E-Mail 
mit meinem Zuhause in Kontakt zu bleiben, außer einigen knappen E-Mails, um mitzuteilen, dass 
ich noch am Leben war und es mir gut ging. Mein feste Ziel war, ohne Ablenkungen nach innen 
zu gehen und mit Der Göttlichen Präsenz zu kommunizieren. Ich schöpfte diese Gelegenheit voll 
aus und sie veränderte mein Leben.

Was war das für eine wunderbare Ruhepause – eine möglicherweise einzigartige Gelegenheit, 
drei Wochen lang nichts tun zu müssen, außer mit Dem Göttlichen zu kommunizieren. Ich fühlte 
mich wie im Himmel! Der Effekt war eine Entspannung, die so tief ging, wie ich es noch nie zuvor 
erlebt hatte. Und er hält immer noch an, obwohl ich durch den Erfolg dieser Arbeit mit vielen Pro-
jekten, Veranstaltungen, Kursen, Musik und Kunstproduktionen mittlerweile viel beschäftigter bin. 
Die chronische Anspannung, die ich mein Leben lang trug, verschwand dauerhaft. Wenn ich in Stress 
gerate, bemerke ich es, entspanne mich und atme durch und er verschwindet, weil mein Körper wach, 
lebendig und voller Göttlichem Bewusstsein ist. Mit Hilfe von einem kleinen bisschen Bewusstheit 
oder einem kleinen Stupser durch Körperarbeit oder Sport korrigiert er sich von selbst. Energiearbeit 
ist überflüssig, sobald du gelernt hast, wie du deine eigene Energie handhaben kannst.

Während der 21 Tage Stille flossen Gefühle aller Art, eines nach dem anderen, durch mich 
hindurch. Zuerst kam Terror, als mir am Tag meiner Ankunft mein Reisepass abgenommen wurde, 
um in einem nahe gelegenen Ort kopiert zu werden. Die Effizienz der Leute, denen ich auf meiner 
Reise zum Campus begegnet war, hatte mir keinerlei Grund zu der Hoffnung gegeben, dass ich 
meinen Reisepass je wiedersehen würde. Die ganze erste Nacht lag ich mit dem schrecklichen Ge-
fühl wach, ich wäre in Indien gestrandet, wenn sie ihn verlieren würden. Ich wusste aber, dass die-
ses Drama Jahrzehnte alte Ängste widerspiegelte. Es stellte eine Einladung an mich dar, die Angst 
vollständig zu erleben ohne zu versuchen, sie zu korrigieren oder loszuwerden und dadurch diese 
Energie wieder zur Verfügung zu haben und ihre Schwingung anzuheben.

Jedes Gefühl, bei dem wir bereit sind zu verweilen und es vollständig zu erleben, hebt sich 
in seiner Schwingung an und dann steht uns diese Energie für Konstruktiveres zur Verfügung.
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Am zweiten Tag war die Angst erträglich, am dritten Tag war sie bereits kein Thema mehr 
und ich lachte sogar, als mir mein Reisepass am vierten Tag, viel später als man mir zugesagt hat-
te, zurückgegeben wurde. Ich lernte, dass, wenn es jemandem gelingt, ein oder zwei tiefe Gefühle 
vollständig anzunehmen und sie wahrhaftig zu erleben, sich tief auf sie einzulassen, sich nicht nur 
diese in ihrer Schwingung erhöhen, sondern alle Gefühle bald gemeistert sein werden. Du musst 
nicht durch jede einzelne Emotion und jedes einzelne Trauma durchwaten, die du je erlebt hast – 
Gott sei Dank. Diese Zeiten, in denen du Themen einzeln, eines nach dem anderen und Schicht 
um Schicht angehen musstest, sind vorbei. Du wirst eine Massenentlassung und Massenevolution 
erleben. Du wirst für die späteren Prozesse in diesem Buch vorbereitet. Mach langsam! Wenn du 
ein Bedürfnis verspürst, Teile zu überspringen oder dich zu eilen, dann mischt sich dein Kopf ein. 
Mach langsamer, genieße und lege eine solide Grundlage.

Gefühle kamen in Wellen und flossen durch mich und die anderen Teilnehmer oft ganz ohne 
Grund hindurch. Grundlose Freude, grundloser Ärger, Traurigkeit ohne Inhalt, Tränen, die ge-
nauso plötzlich wieder versiegten, wie sie gekommen waren. So vieles von dem, was wir spüren, ist 
nicht einmal unseres. Wir übernehmen es vom uralten Denken, einer riesigen und kraftvollen kol-
lektiven Gedankenform. Wir übernehmen Schwingungen aus dem uralten Denken und meinen, es 
wären unsere eigenen. Dann ziehen wir mehr von dem an, auf das wir uns fokussieren, und so geht 
es weiter, durch Generationen hindurch. Jeder Gedanke, der jemals gedacht worden ist, ist immer 
noch verfügbar.

Wellen der Angst schlugen über mir zusammen, als ich durch ein Meer an inneren Fragen, 
Zweifeln, Trauer und Leid watete. Ich hatte zu Hause in einem beständigen Gefühl des Glücks 
gelebt. Ich wusste ganz genau, wie wichtig es ist, sich gut zu fühlen. Als ich all diese starken Emoti-
onen fühlte, fragte ich mich: „Was mache ich hier? Ich fühle mich so viel schlechter als in der Zeit, 
bevor ich herkam!“ Und doch gab es einige entscheidende Dinge in meinem Leben, bei denen ich 
nach so vielen Jahren auf meinem Weg immer noch feststeckte. Tief in meinem Inneren wusste ich, 
dass ich am richtigen Platz war. Es gab offensichtlich einige blinde Flecken, deren ich mir nicht be-
wusst war und die mich einbremsten. Ich hatte sie nicht einmal definieren, geschweige denn ändern 
können. Irgendwie wusste ich, dass die Stille mir die vollkommene Freiheit geben würde, nach der 
ich suchte. Sie tat es und es ist mir seitdem geblieben.

Das Uralte Denken hält bereits seit langer Zeit, bis auf einige wenige Erleuchtete, alle in einem 
Drama des Überlebenskampfes und des Mangels – sie stecken im Leiden fest, in der Ohnmacht 
und in der Abgetrenntheit vom Fluss des Lebens. Aber glücklicherweise ermöglicht uns die Gnade-
nenergie Dinge, die wir nicht für uns selbst tun können. Jeder kraftvolle Agent Des Göttlichen, der 
auf der Erde lebte, kam, um uns das Geschenk der Gnade zu bringen – uns auf eine Art zu erheben, 
die unseren eigenen, menschlichen Bemühungen einfach nicht möglich ist.

Überraschenderweise war das Gefühl, mit dem ich am längsten kämpfte, der Ärger über die 
Leute, die nicht still sein konnten, die mit den anderen Leuten in unserem Schlafraum und im 
Speisesaal flüsterten und damit die herrliche, heilige Stille störten. Ich wusste, dass sie schreckliche 
Angst vor der Stille und der Begegnung mit sich selbst hatten, aber ich wollte, dass sie still wären 
und mich die Stille genießen lassen würden. Und wie konnten sie es wagen, die Regeln zu brechen! 
Diese Entrüstung war komisch; ich selbst bin nicht jemand, der sich gerne an Regeln hält. Mit 
meinem harschen Urteil über sie kämpfte ich am längsten und schwersten, während „größere“ Le-
bensthemen sich mit vollkommener Leichtigkeit aufwärts und weiter bewegten!

Urteil ist eine tief sitzende Gewohnheit. Viele Religionen sind sogar darauf aufgebaut. Schließ-
lich konnte ich bei meinem Urteil einfach aufmerksam dabeibleiben und es zulassen. „Ich verurteile 
sie also als schwach und rücksichtslos. Sie verschwenden also ihre wertvolle Zeit hier. Dann ist es 
halt so!“ Dann löste es sich auf und ich sah sie mit Mitgefühl. Voilà!
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Während Welle für Welle jeder nur vorstellbaren Emotion vorbeizog, konnte ich mit jedem 
Mal gelassener darin stehen, immer gereinigter und offener und fühlte mich schließlich immer 
wunderbarer. Eine neue Hoffnung begann in dem harten, verbrannten Grund meines jahrelangen, 
endlosen Suchens und der wachsenden Entmutigung zu sprießen. Dies hier war anders als alles 
zuvor. Ich fühlte, wie sich eine Tiefe und Sicherheit in mir öffnete. Mein größter Wunsch war es, 
vollkommen von innen heraus geführt zu werden, ohne das Bedürfnis, mich für Antworten und 
Heilung an andere wenden zu müssen – meine eigene Standleitung zum Göttlichen zu haben. In 
der tiefen, reichhaltigen Stille wurde dieser Wunsch Wirklichkeit.

Nach viel Loslassen begann ich, mich von der Hoffnung zur Freude und zur Ekstase hin zu 
bewegen, ab und zu mit einem kurzen Fall in Gefühle, die wir negativ nennen, und dann begann 
ich selbst diese Gefühle zu akzeptieren und willkommen zu heißen – beobachtete mich dabei, wie 
ich sie erlebte, ohne mich mit ihnen zu identifizieren und ohne sie als gut oder schlecht einzustufen. 
Sie alle wurden zu „einfach nur einer Erfahrung“ und sie alle gingen vorüber. Gleichgültigkeit er-
setzte die Achterbahn, die ich mein Leben lang gefahren war und von der ich dachte, ich würde für 
immer darin feststecken. Gleichgültigkeit ist schlicht ein Okay-sein mit dem, was ist.

Obwohl ein paar Tage äußerst schwierig waren, waren es im Großen und Ganzen einige der 
schönsten, Ehrfurcht einflößendsten und wertvollsten 21 Tage meines Lebens. Ein paar Minuten 
bitterer Tränen, einer Stunde tiefen Schmerzes oder einem Tag der Wut folgte immer ein tiefer Frie-
den oder sogar Seligkeit. Wenn jede Schwingung voll erlebt wird und man nicht vor ihr davonläuft, 
so wandelt sie sich dabei immer in etwas Höheres und Feineres, so dass nur noch unser natürliches, 
ureigenes Großes Selbst übrig bleibt. Diese Gefühle waren nicht ich! Wie faszinierend, dies aus 
erster Hand, sicher und geborgen in den Armen des Göttlichen erleben zu dürfen.

Ich entspannte mich noch mehr, als ich die Möglichkeiten sah. Es löste immer alles, was es 
an die Oberfläche brachte, mit solcher Schönheit und Einfachheit. Solange ich keinen Widerstand 
leistete, war ich frei, egal wie ich mich fühlte. Angst vor dem Fühlen und Widerstand gegen das 
Gefühl verursachen mehr Leid als das ursprüngliche Gefühl an sich. Ich sah, wie andere Menschen 
das nicht verstanden und Widerstand leisteten und wie sie litten. Diejenigen, die großen Wider-
stand leisteten, etwa 80 Prozent der Teilnehmer, wurden körperlich krank. Ich leistete den Gefüh-
len keinen Widerstand, wurde nicht krank und würde nie wieder Angst vor irgendeinem Gefühl 
haben. Dies führte zu einer bemerkenswerten, dauerhaften Freiheit.

Wieder zurück zu Hause war ich bald in der Lage, mich genauso zu zentrieren, genauso pro-
duktiv und „OK“ zu sein, wenn ich Trauer spürte, wie wenn ich Verzückung spürte, während zuvor 
ein negatives Gefühl mit ziemlicher Sicherheit meine Produktivität an diesem Tag oder manchmal 
sogar monatelang lahmlegen konnte. Jetzt trug ich tief in mir eine Sicherheit, dass die Rückkehr 
zum Glück etwas Natürliches war – eine Sicherheit, dass alles außer Glück einfach nur eine vo-
rübergehende Abtrennung von meinem Großen Selbst war. Alles, was ich zu tun hatte, war zu 
entspannen und loszulassen, das Gefühl zu umarmen und hineinzutauchen, um sanft zu meinem 
Großen Selbst zurückzukehren (viel mehr dazu, wie man das macht, folgt später im Buch).

Innerhalb von ein paar Monaten nach den köstlichen 21 Tagen wurde ich zum ersten Mal in 
meinem Leben nicht mehr länger von äußeren Umständen, anderen Menschen, negativen Emo-
tionen oder den dichten Schwingungen des uralten Denkens abhängig. Meine innere Mitte war 
solide; ich war so geerdet wie ein Fels. Nichts brachte mich mehr lange runter. Ich fühlte mich licht, 
durchlässig und unsinkbar.

Sei bei dem, was ist, und du bist frei.
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Energie und Emotionen müssen sich bewegen

Emotionen und Energien sind dazu bestimmt, sich zu bewegen und durch uns hindurch zu fließen. 
Wenn wir Emotionen oder Energien Widerstand leisten und sie nicht durch uns durch fließen kön-
nen, sind wir vom Fluss des Lebens abgeschnitten. Jede Krankheit und jedes Leiden kann zu der 
Energie zurückverfolgt werden, die sich nicht hatte frei bewegen dürfen.

Zu viele spirituelle Menschen versuchen, negative Emotionen zu vermeiden, sie auf magische 
Weise umzuwandeln, sie mit Sitzungen oder Behandlungen loszuwerden oder leugnen sie. Sie möch-
ten alle „schlechten“, niedrigen Gefühle vermeiden und gleich direkt in die höheren springen. Ich 
nenne das den „spirituellen Bypass“. Interessanterweise ist ihre spirituelle Entfaltung solange unter-
entwickelt, bis sie in das sehr menschliche Gebiet der Gefühle eintauchen. Erleuchtung erfordert die 
komplette Annahme der ganzen menschlichen Erfahrung, ganz im Physischen verkörpert – nicht 
das Darüberstehen oder die Flucht davor. Als erleuchtete Menschen bringen wir den Himmel auf die 
Erde; wir suchen nicht nach dem schnellsten Weg nach draußen.

Wenn wir versuchen, negative Emotionen wegzuschubsen, dann bleiben sie länger bestehen, 
denn dadurch, dass wir unseren Fokus auf das richten, was wir nicht möchten, geben wir ihnen 
mehr Lebenskraft und sie wachsen. Wenn wir versuchen, positive Gefühle oder Erfahrungen fest-
zuhalten, so handeln wir, als gäbe es nur wenige davon. Wenn wir erkennen, dass es einen unendli-
chen Vorrat davon gibt, dann gibt es keine Notwendigkeit mehr, sie einzufrieren oder aufzubewah-
ren. Lass sie fließen. Hör auf zu versuchen, positive Gefühle oder Erfahrungen festzuhalten oder 
negative Gefühle oder Erfahrungen wegzuschieben, da beides etwas aufhalten möchte, in dessen 
Natur es liegt, sich zu bewegen.

Du feierst Geburtstag und öffnest ein tolles Geschenk; du bewunderst und genießt es, du 
reichst es herum und freust dich daran, solange du kannst, aber das nächste Geschenk, das du öff-
nest, wird anders sein. Es wird nicht dasselbe wie das erste sein, doch kannst du das nächste genau-
so genießen und dann nimmst du das nächste Geschenk und dann das nächste. Erfahrungen sind 
genauso. Sie kommen und gehen und es gibt noch viele mehr. Die Quelle versorgt uns mit einem 
endlosen Strom an Vergnügungen und Erfahrungen und wenn wir entspannt und offen sind, so 
wird jede süßer als die vorhergehende, bis in die Unendlichkeit.

Halte das Geschenk nicht fest.
Halte dich an Den Schenkenden.

Unterstützt durch die Einweihungen, die wir von unseren mönchähnlichen Führern erhielten, 
war ich bald in der Lage, innerhalb von Minuten nach ihrem Auftauchen bei jeglichen negativen 
Gedanken oder Emotionen „zu sein“ und sie anzunehmen, egal wie schwer, alt oder stark sie waren. 
Schließlich ging alles, was ich fühlte oder dachte, sanft vorüber und hinterließ im Mindesten Frie-
den, Leere und innere Stille, in den besten Fällen Seligkeit. Es war immens befreiend.

Während sich der Widerstand gegen das, „was ist“, entspannte, öffneten sich meine Sinne und 
ich begann, die Dinge in einer völlig neuen Intensität wahrzunehmen. Sogar mein Geruchssinn 
verbesserte sich. Ich fühlte mich weit offen und so, als ob ich ganz große Augen hätte – wie ein 
neugeborenes Baby. Nun kann ich eine Emotion nehmen, die mich früher für Monate oder Jahre 
in die Tiefe zog, und kann so tief in sie hineintauchen, sie umarmen und sie so vollständig fühlen, 
während ich mit geschlossenen Augen dasitze (oder sogar während ich meinen Tätigkeiten nachge-
he), dass sie innerhalb von Minuten sprichwörtlich zu bunter Seligkeit in mir explodiert. In meinem 
Innersten ist Seligkeit. Dies ist keine Überraschung, sobald du erkennst, dass dein Großes Selbst 
nur Seligkeit erlebt. Wenn du weniger als das empfindest, so bist du einfach nicht ganz im Einklang
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mit deinem Großen Selbst. Du bist vom Kurs abgekommen und hast dich aus der Einheit, dem 
Fluss des Lebens abgetrennt. Bald wirst du wissen, wie du wieder leicht nach Hause kommst.

Du wirst bald in der Lage sein, dich selbst mit Leichtigkeit dabei zu beobachten, wie du Ge-
fühle „hast“, ohne dich darin zu verwickeln. Nichts wird mehr so fesselnd sein, wie es früher war. 
Klienten berichten mir ständig davon. Nichts stört sie mehr so wie früher. Ich fühle alles, aber ich 
kann mir nicht mehr vorstellen, durch den Verlust von jemandem oder irgendetwas am Boden zer-
stört zu sein. In diesem Buch wirst du später durch einen Prozess geführt, der Eintauchen genannt 
wird und der dir dabei hilft, dies zu meistern.

Das Leben mag tödlich sein, aber es ist sicher nichts so Ernstes.

Das, was ich nun für mich selbst und andere tue, ist jenseits von Heilung, Reinigung, Klä-
rung, Energiearbeit oder Therapie. Es beeinflusst die Schwingung dauerhaft; wogegen Energiear-
beit lediglich etwas korrigiert, das die Menschen für gewöhnlich bald wieder auf dieselbe Art neu 
erschaffen, weil sich die Gewohnheit, die diese Schwingung hervorgerufen hat, nicht verändert hat. 
Divine Openings erweckt die Menschen mit neuer Information/Licht/Intelligenz. Die Erde, die 
Sonne, das Internet, Computer, Geld, Gedanken, Steine, der Ozean und du und ich bestehen aus 
Energie/Licht/Intelligenz, aber viele Menschen haben zugelassen, dass sich ihre Frequenz verzerrt. 
Sowie du erwachst und in einer reinen, unverzerrten Frequenz schwingst, die im Einklang mit dem 
Fluss des Lebens ist, verschwinden Themen und Probleme auf natürliche Art und Weise, weil sie 
nicht mehr in Resonanz mit dir treten.

Das Wirklichste ist unsichtbar und kann nicht gesehen werden. Manifestierte Realität besteht 
aus subtiler Nicht-Materie, die nur wenige sehen können. Wissenschaftler haben uns schon seit 
mindestens 50 Jahren Hinweise darauf zukommen lassen. Sie wissen, dass nichts solide ist – was 
sie nicht erklären können, ist, warum es auf uns so solide wirkt. Was die Physiker herausgefunden 
haben, ist so fantastisch surreal; die meisten von ihnen wollen gar nicht sehen, wie unglaublich es 
ist. Sie „vergessen“, was sie sahen, weil der Verstand Schwierigkeiten hat, es zu begreifen. 

Alles wird im Nicht-Physischen geboren. Wir erinnern uns daran und richten mehr Aufmerk-
samkeit und Fokus auf das Erschaffen im Nicht-Physischen, anstatt so schwer auf der physischen 
Ebene zu arbeiten – der schwersten, dichtesten Ebene, auf der man arbeiten kann. Jedes Mal, wenn 
dieses Bewusstsein tiefer in dein Wissen einsinkt, wirst du freier von der Illusion, dass etwas solide 
oder unveränderlich sei. Alles ist aus reiner Möglichkeit geboren. Vor Millionen von Jahren warst 
du lediglich eine Möglichkeit. 

Selbstwert

Du existierst. Dir wurde das Leben geschenkt. Daher bist du wertvoll. Punkt. Ende der Diskussion. 
Du bist ein Teil von Allem-Was-Ist, daher bist du würdig und wertvoll. Möglicherweise hast du 
allzu hart daran gearbeitet, etwas zu erreichen, das du bereits hast, oder etwas zu beweisen, das nie 
in Frage gestellt worden war – deinen Wert. Wertlosigkeit ist ein Konstrukt des Verstandes. Sie exis-
tiert in Wirklichkeit nicht. Sogar Menschen, die du als schlecht oder böse bezeichnen würdest, sind 
wertvoll, da ihnen Das Göttliche das Leben und freien Willen gab, um aus ihrer Entscheidungs-
freiheit heraus handeln zu können. Ja, Hitler kehrte genauso in die reine, positive Energie oder den 
Himmel zurück wie Mutter Teresa. Der Innewohnende urteilt nicht darüber, was du wählst aus 
dem Leben zu machen, das dir geschenkt wurde, sondern gibt allen freien Willen, da er weiß, dass 
es für ein unendliches Wesen letztlich kein Risiko gibt. Es gibt auch keine Fehler und werden vom 
Göttlichen nicht gezählt oder gegen dich verwendet. Karma ist ein primitives, religiöses Konzept,  
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genau wie die Hölle. Beide leugnen die Gnade und du kannst sie jetzt gehen lassen. Jedes Leben, 
jeder Tag, jeder Moment ist ein frischer Neustart.

Im Leben geht es um Freude und Liebe – wenn du es erlaubst. Wir sind hier um zu leben, zu 
lachen, zu lieben, zu genießen, zu erschaffen, zu entfalten und zu wählen, was immer wir möchten. 
Es gibt nichts zu verdienen, zu bekommen, zu überwinden oder zu beweisen. Viele Menschen zogen 
den Rückschluss, sie wären nicht gut genug oder dass, wenn sie wertvoll wären, sie die Liebe und 
Zuwendung hätten, die sie sich wünschen, die Beliebtheit oder die tollen Sachen. Es hatte nichts 
mit ihrem Wert zu tun. Wir haben den Fehler gemacht, menschliche Eigenschaften auf Gott zu 
übertragen. Beispielsweise haben wir gedacht, wenn unsere Eltern oder andere Menschen uns ver-
urteilten, anstatt uns bedingungslos zu lieben, dann wäre es bei Gott genauso. Menschliche Liebe 
ist launisch und an Bedingungen geknüpft. Göttliche Liebe ist zuverlässig und bedingungslos. 
Gott, dein Großes Selbst, liebt dich von Herzen, egal was du tust.

Religionen erzählen uns manchmal, wir wären nicht wertvoll. Das ist nicht wahr, aber wenn 
du es glaubst, so wirst du die Folgen dieses Glaubens erleben. Unsere Überzeugungen übertragen 
sich in unsere Realität, so dass sie mit all den sich anhäufenden „Beweisen“, die mit unseren Über-
zeugungen in Resonanz treten, umso echter wirken.

Du hast die Wertlosigkeit von anderen Menschen gelernt, die von ihrem Großen Selbst ge-
trennt waren. Sie haben diesen Glauben wieder und wieder “bewiesen” und du hast ihn ihnen 
abgekauft. Du hast Schwingungen von ihnen übernommen, um so zu werden wie sie; um dazuzu-
gehören und auf der sicheren Seite zu sein. Das ist vor so langer Zeit geschehen, dass du dich gar 
nicht mehr daran erinnern kannst. Wenn du nie etwas anderes gefühlt hast, dann bist du daran 
gewöhnt und hinterfragst es nicht. Und du kannst nicht spüren, wie schädlich es ist. Wenn es sich 
schlecht anfühlt, so ist es nicht dein göttlicher Zustand. Wenn es sich schlecht anfühlt, so sagt dir 
das, dass du nicht mehr in Einklang mit dem bist, was Gott darüber denkt. Wertlosigkeit fühlt sich 
schlecht an und das sollte sie auch, denn sie zeigt dir in Bezug auf dieses Thema deine Trennung von 
Gott auf. Das Göttliche liebt dich und wenn du dem widersprichst und sagst, du wärst es nicht 
wert, so bist du nicht mehr in Einklang mit Genau-Dem-Einen, der dich erschaffen hat. Wisse um 
deinen Wert und lass das grenzenlos Gute, das beständig zu dir fließt, ein.

Gefühle der Wertlosigkeit sind eine der größtmöglichen Blockaden gegen das Empfangen der 
Göttlichen Gnade. Je eher du diese Urteile gegen dich selbst also gehen lassen kannst, desto mehr 
kannst du das Gute empfangen, das ständig zu dir und durch dich hindurch fließt. Wertlosigkeit 
ist eine Lüge und ein Fehler. Lass sie los. Beschließe jetzt sofort, dass du wertvoll bist! Gott hat es 
bereits so beschlossen. Warum nicht zustimmen und wieder im Einklang mit Allem-Was-Ist sein?

Dein Wert steht bereits fest. Du darfst jetzt alles Gute zulassen.

Die vier häufigsten Widerstände, die das Erwachen bremsen, sind:
1) Wertlosigkeit – du lässt das Gute nicht zu, wenn du nicht glaubst, dass du dessen würdig bist. 
Akzeptiere jetzt deinen Wert. Dieses Buch wird dir helfen, deinen Wert zu erkennen.
2) Süchte – sie bemächtigen sich deines Willens, verbrauchen deine Kraft und verdrehen deine 
Entscheidungen. Löse dich von ihnen.
3) Nicht frei fließende Liebe zu all den Menschen, die jetzt oder früher Teil deines Lebens sind bzw. 
waren – wir kommen später noch darauf zu sprechen.
4) Eine äußerst starke, zu dominante linke Gehirnhälfte – Lass mich zu deiner Seele singen, denn 
du wirst Divine Openings nie, niemals mit deinem Gehirn begreifen. Es ist einfach nicht in der 
Lage, es zu fassen oder zu erklären.
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Es ist dein Leben und du bist wichtig. 
Gib dir selbst höchste Priorität.

Was ist Mitgefühl?

Wenn jemand, den du liebst, in ein tiefes Loch voller Wasser fällt, ohne eine Möglichkeit herauszu-
klettern, was würdest du tun? Würdest du aus Mitgefühl hinterher springen? Wenn du das tätest, 
was würde es helfen? Was du wahrscheinlich tun würdest, ist, ein Seil zu holen und oben in Sicher-
heit zu bleiben, während du den anderen herausziehst. Mit jedem tiefen, dunklen, emotionalen, spi-
rituellen, mentalen oder physischen Loch, in das jemand aus deiner Familie, deinem Freundeskreis, 
deiner Gemeinde oder deiner Nation fällt, ist es dasselbe. In diesen sich schlecht anfühlenden Ort 
hinunterzusteigen, hilft niemandem daraus heraus. Es verringert nur deine Fähigkeit, irgendjeman-
dem auf irgendeine Art zu helfen. 

In diesem Prozess sollst du dich zunächst auf dich selbst konzentrieren. Du kannst anderen 
besser helfen, sobald du selbst befreit bist. 

Wir sind an der seltsamen Idee hängengeblieben, dass Mitgefühl das Gleiche ist wie Mitleid zu 
haben oder die Last mitzutragen. Diese Idee ist so überzeugend geworden, dass die Leute erwarten, 
dass du mit ihnen trauerst, mit ihnen leidest, jammerst und dich mit ihnen schlecht fühlst. Wenn 
du obenauf bleibst, bist du für alle von größerem Nutzen, vor allem für dich selbst. Wenn jemand 
leidet, so kannst du ihn hören und ihn wissen lassen, dass du ihn hörst, aber steige nicht an diesen 
niedrigen Ort zu ihm hinunter. Bleib immer „oben“, egal was um dich herum geschieht.

Mitgefühl für dich selbst ist der nächste Schritt. Bevor du weiterliest, entscheide dich, gütig 
zu dir selbst zu sein. Viele spirituelle Menschen haben viel Liebe und Mitgefühl für alle – außer für 
sich selbst. Schließe Frieden damit, wo immer du genau in diesem Moment stehst, in dem Wissen, 
dass du dein Bestes getan hast und dass du nun nach vorne schreitest, ohne zurückzuschauen. Frie-
den damit zu schließen, wer du bist und wo du stehst, befreit dich, so dass du dein Leben auf dieser 
Reise genießen kannst – genau jetzt, so wie du bist. Du bist, wo du bist! Gott urteilt nicht – warum 
solltest du es tun? Bist du genauso mitfühlend dir selbst gegenüber, wie du es anderen gegenüber 
bist?

Was auch immer du in diesem Prozess erlebst, ist perfekt. Du steckst niemals wirklich fest. 
Mach einfach weiter. Gönne dir selbst viel Ermutigung und Unterstützung in diesem und jedem 
anderen Bereich deines Lebens. Wie der äußerst unterhaltsame Cajun Priester Jesse DuPlantis sag-
te: „Wenn du durch die Hölle gehst, bleib nicht stehen! Geh weiter!“

Deine Vergangenheit führte dich zum JETZIGEN Moment

Ich sage nicht, dass all die spirituellen Dinge, die du in diesem Leben gelernt hast, bevor du zu Di-
vine Openings kamst, notwendig waren, um dir dabei zu helfen, Divine Openings zu „begreifen“. 
Sie waren nicht notwendig. Anfänger begreifen es oft schneller, weil sie leer und aufgeräumt sind, 
wenn sie beginnen. Bisher Gelerntes ist oft ein Handicap, denn der Kopf ist dadurch mit Dingen 
vollgestopft, die deine Suche nicht beendet hatten. Ich meine, von der größeren, evolutionären 
Warte aus gesehen, hast du dich, trotz der Umwege, seit Jahrtausenden auf diesen Ort und diese 
Zeit vorbereitet. 

Die Lebenskraft hat Milliarden von Jahren mit der Evolution dieser Umgebung für Dich 
verbracht. Dann hat sie Dich entwickelt. Du entwickelst Dich immer noch und wirst es wohl bis 
in alle Ewigkeit tun. Die Quelle liebt es zu erschaffen und auszudehnen und hört niemals damit
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auf. Es gibt kein Endziel. Dies allein ist eine befreiende Erkenntnis. Du wirst nie fertig sein, da-
her kannst du genauso gut aufhören, dich um Perfektion oder Vervollkommnung zu sorgen oder 
darüber, wie weit du „hinterher hinkst“ oder wann du „zur Erleuchtung findest“. Genieße diesen 
Moment, als wäre es Heiligabend, und du wärst gerade dabei, den erstaunlichsten Stapel an Ge-
schenken zu öffnen, den du je erhalten hast. Ist das nicht ein gutes Gefühl?

Dieser Moment ist alles, was es wirklich gibt. In diesem Buch geht es darum, in diesem Mo-
ment glücklich zu sein, und wenn du in diesem Moment glücklich bist, dann bist du in Überein-
stimmung mit der göttlichen Präsenz. Die richtige Zeit für Erleuchtung ist JETZT. Die richtige 
Zeit für die Menschheit zu erwachen ist JETZT. Die Mittel um anzufangen sind hier für dich 
verfügbar, genau hier, genau JETZT in diesem Buch. Du bist JETZT auf deinem Weg zur Erleuch-
tung. Wirklich! Endlich. 

Genieße die Reise. Es hat sich schon lange angebahnt. Auf meinem jahrzehntelangen spiritu-
ellen Weg sah es so aus, als würde sie nie kommen, aber nun ist sie hier. Es erfordert wenig von dir, 
denn sie wird dir durch die Gnade gegeben. Universelle Intelligenz greift mit ein und gibt dir, was 
dir aus der menschlichen Perspektive heraus unmöglich zu finden war.

Das war schon immer so. Mönche studierten fieberhaft, beteten und schenkten ihre ganze 
Aufmerksamkeit, ihren ganzen Dienst über Jahre hinweg der Suche nach Erleuchtung, ohne ir-
gendein Zeichen der Erleuchtung zu bekommen und dann, eines Tages, wenn sie Glück hatten, 
erleuchtete die Göttliche Gnade sie plötzlich aus dem Nichts heraus. Divine Openings öffnet dich, 
damit du es zulässt.

Eines war sicher – sobald mein Erwachen begonnen hatte, war mein Leben nie wieder ge-
wöhnlich. 

Dieser Moment ist ein neuer Anfang und die Ewigkeit ist voll von unendlich vielen Neuanfängen.

Viele Persönlichkeiten

Du wirst feststellen, dass du nicht eine einzelne Persönlichkeit bist. Du bestehst aus vielen. Beob-
achte sie einfach, wie sie in Relation zu den Umständen kommen und gehen. Zu manchen Zeiten 
bist du zum Beispiel vielleicht der Schulmeister, der Faulpelz, das Kind, der Priester, der Genuß-
mensch, der Ängstliche, der Geizkragen, der Anführer, der Jünger, der Träumer, der/die Geliebte, 
der Fürsorgliche und der Künstler. Widerstand gegen die unerwünschten Aspekte in dir wird sie 
nur verstärken. Was du bekämpfst, bleibt länger bestehen. Beobachte einfach, wie sie kommen 
und gehen; beobachte, verurteile nicht und nimm sie alle an. Diese Achtsamkeit ist alles, was du 
brauchst. Mit der Zeit wirst du immer mehr dein authentisches, ureigenes Selbst sein. Genau wie 
du Emotionen fließen lässt, so lass diese Persönlichkeiten durch dich durchfließen. Verfange dich 
nicht darin, sie zu korrigieren oder zu verarbeiten. Damit spielst du ihr Spiel, wirst nie gewinnen 
und es wird nie enden. Lass sie ohne Widerstand kommen und gehen und sie bewegen sich so wei-
ter, wie es alle Energie tun möchte. 

Es mag sogar Zeiten geben, in denen du dich verabscheust, während du Aspekte von dir spürst, 
die weit von deiner Göttlichkeit entfernt sind. Du fühlst dich möglicherweise verlegen, schuldig, 
beschämt oder abgestoßen von Dingen, die du gesagt oder getan hast. Sei bei diesen Gefühlen 
und lass die Geschichte über das, was du getan hast, los. Spüre ohne Worte. Fühle es einfach nur. 
Wirklich, das ist alles, was du tun musst. Die Göttliche Präsenz verurteilt dich nicht, also spüre die 
Gefühle und lass die Geschichte los. Sobald sich die Gefühle bewegen, erhöht sich deine Schwin-
gung, was dich auf die Präsenz ausrichtet, die dich innig liegt, egal, was geschieht. Die Gnade hilft 
dir, diese unerwünschten Kontraste zu spüren und dann wird dir klarer, was du möchtest.
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Du wirst bemerken, dass ich nie über das Ego spreche. Das Ego ist ein künstliches Konstrukt, das 
nicht wirklich existiert, und mit einer Illusion zu hadern, ist unsinnig. Was du bekämpfst, bleibt 
länger bestehen. Du brauchst das Gefühl eines separaten Selbst, um dein Überleben auf der phy-
sischen Ebene abzusichern. Menschen mit dem, was man ein „großes Ego“ nennt, sind für einige 
der Entdeckungen und Ereignisse in der Geschichte verantwortlich, von denen die Menschheit am 
meisten profitierte. Mach es nicht schlecht und mache dir keine Sorgen darüber. Fokussiere dich 
einfach darauf, dein Großes Selbst zu sein, und du wirst dich gar nicht um das Ego zu kümmern 
brauchen. Es verfeinert sich auf natürliche Weise von allein, während du dich entfaltest. Dein klei-
nes Selbst mag durch Phasen gehen, von „Ich bin wertlos“ über „Ich bin besser als alle anderen“ bis 
hin zu einer reiferen Wertschätzung deiner authentischen Großartigkeit. Wie du siehst, gibt es wieder 
einmal nichts daran zu „arbeiten“. Das Loslassen vom Verarbeiten und vom An-sich-selbst-arbeiten 
ist oftmals dasselbe, wie aus einem Suchtkreislauf auszusteigen. Höre einfach auf, an dir zu arbeiten 
und lebe.

Halte es schlicht, um die besten Ergebnisse zu erzielen

Niemand lässt sich gerne sagen, was er tun und lassen soll, und das ist ganz natürlich. Tu, was 
immer du gerne möchtest, aber wenn du großartige Ergebnisse möchtest, dann lass alles los. Selbst 
wenn dir etwas einst hilfreich war, wenn es gar so gut funktioniert hätte, wärst du jetzt nicht hier 
und würdest nicht immer noch suchen. Divine Openings verschafft dir unvorstellbare Freiheit, 
wenn du es schlicht hältst.

Drei Jahre lang beendete ich alles Spirituelle außer Divine Openings. Dies gab mir enorme, 
innere Stärke und beendete endlich meine Abhängigkeit von anderen Menschen und äußeren Din-
gen. Wenn wir im Äußeren suchen, fragen und festhalten (was ich 25 Jahre lang getan hatte), ist 
es unmöglich zu erwachen. Unsere eigene Führung hören wir nur dann, wenn wir aufhören, sie 
mit zu vielen Stimmen und Eindrücken zu übertönen. Dein Großes Selbst kann nur dann auf den 
Fahrersitz, wenn du dort Platz dafür gemacht hast. Seit meinen großartigen 21 Tagen abrupter, 
nicht-suchender, alles-loslassender, Endlich-bin-ich-hier-Stille habe ich kein Interesse mehr an spi-
rituellen Büchern, metaphysischen Veranstaltungen oder Seminaren. Ich würde diese Dinge tun, 
wenn mir danach wäre, aber diese Dinge sind für mich nun unglaublich langweilig. Wenn ich ab 
und zu etwas Inspirierendes lese, dann nur für den reinen Genuss. Meistens lese ich aufbauende 
Romane und Humor.

Die meisten (nicht alle) spirituellen Bücher, Therapien, Seminare, Lesungen, Energiearbeiten 
und emotional/spirituellen „Heilungs-“Methoden stehen im Widerspruch zu Divine Openings. Du 
wirst dies nach und nach deutlicher merken; denke jetzt erst einmal nur etwas darüber nach. Wir 
wollen deine Energie nicht für dich ausgleichen, Negatives für dich klären, dich heilen oder zu-
rechtrücken; wir geben dir die Kraft dazu und zeigen dir, wie du es jederzeit, an jedem Ort selbst 
für dich tun kannst. Der Grund dafür, dass sich Menschen nach Energiearbeit vorübergehend 
besser fühlen, dies jedoch nicht anhält, ist der, dass sie zu denselben Schwingungsgewohnheiten 
zurückkehren und dieselben Umstände wieder von neuem erschaffen. Darüber hinaus erschaffen 
sie, aus dem Glauben heraus, dass es etwas zu klären oder zu heilen gibt, weitere Dinge zum Klären 
oder Heilen und es hört nie auf. Es ist eine endlose Tretmühle.

Divine Openings ist weder „Energiearbeit“ noch ist es irgendeine Art der „Arbeit“. Es gibt kein 
häppchenweises Angehen endloser Themen. Damit kannst du fertig sein, obwohl dein ganzes We-
sen sich weiterhin automatisch weiterentwickelt; mit einer Gnaden-beschleunigten Geschwindig-
keit und auf ewig von der Organisierenden-Intelligenz-Des-Lebens angeleitet.

Benutze das Wort „Heilung“ nur dann, wenn du körperlich krank bist. Wenn du nicht krank 
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bist, brauchst du keine „Heilarbeit“ – du musst nur erwachen. Weder du noch die Erde brauchen 
„Heilung“. Entschuldigung, aber all dies ist New-Age-Müll, der dich im Hamsterrad des „etwas 
stimmt mit dir und der Welt nicht und du musst es korrigieren“ hält. Sei ein kraftvoller Schöpfer, 
kein Zurechtrücker. Sobald du einmal frei bist, musst du niemals zurück, außer du entscheidest 
dich dafür, wieder einzuschlafen oder wieder auf die Suche zu gehen (was dasselbe ist).

Gehe weiterhin zu deinem Sporttraining, Yoga, deiner Körperarbeit und deinen Massagen. 
Schlichte Meditationen zum Genießen sind super – verabschiede dich von den komplizierten – zu 
viel Arbeit. Praktiziere deine Religion, wenn sie dich weiterhin anspricht. Du kannst ausgesuchte, 
inspirierende Dinge lesen oder anhören, wenn sie jedoch widersprüchlich sind, indem sie dich „an 
dir arbeiten“ lassen, von jemand anderem korrigieren lassen oder „deine Emotionen oder deinen 
Geist heilen“ (diese sind nicht krank!), so führen sie zu dem Versuch, zwei gegensätzliche Dinge 
gleichzeitig zu tun. Werde dir deiner Entscheidungen sehr bewusst: Erwachen oder endlose Suche 
und an dir Arbeiten. Kämpfe und sträube dich ruhig eine Weile lang gegen die Einfachheit darin, wenn 
nötig. Tauche in das Gefühl ein, das es auslöst. Am besten ist es, wenn du diesen Aha-Effekt für 
dich selbst entdeckst.

Ich verlange von dir keinerlei Glauben. Du brauchst keinen. Divine Openings funktioniert 
– wenn du es wirklich umsetzt, bekommst du Beweise dafür und Glauben brauchst du nur dann, 
wenn du keine Beweise hast. Wenn du dich nicht richtig darauf einlässt, es nicht umsetzt und nicht 
dabei bleibst, bekommst du wahrscheinlich „Beweise“ dafür, dass es nicht funktioniert. 

Du wirst auf eine ganz neue, sehr schlichte Weise nach innen gehen. Du wirst anfangen, 
natürliche, beschleunigte Evolution zu erleben, die Freude macht. Divine Openings befreit dich 
wirklich von Leid, Mühsal und der Notwendigkeit, an dir zu arbeiten – auf immer.
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Hier ist dein zweites Divine Opening. Du brauchst für die Wirkung keinen Bezug zu diesem 
Thai Buddha zu haben oder ihn zu verehren. Ich selbst habe den Buddhismus oder Ähnliches nie 
studiert (Ich war noch nie ein „Anhänger von Wegen“). Das Gemälde floss während einer Reise 
einfach so aus meinem Pinsel, nachdem ich eine Thai-Buddha-Statue betrachtet hatte. Ich malte 
dieses Bild im Freien auf einem Picknicktisch eines kalifornischen Campingplatzes. Jedes Divine 
Opening ist einzigartig und wird nicht wie dein vorheriges sein. Du brauchst während eines Divine 
Opening nicht unbedingt etwas zu spüren, damit es kraftvoll wirkt. Bemühe dich nicht und arbeite 
nicht. Öffne dich lediglich für die Göttliche Gnade und lasse los.

Divine Opening

Dieses Kunstwerk erzeugt ein Resonanzfeld voller Gnadenenergie. 
Setze dich still hin und lass das Bild zwei Minuten lang auf dich wirken. 

Schließe danach deine Augen, lege dich hin und spüre 
mindestens 15 Minuten oder länger.

Illustration 2 – Thai Buddha, Gemälde von Lola Jones.


