
 

Letzte Woche habe ich über das FreeSpirit® Bewusstseinstraining & den
Bewusstseins-VLOG als Teil auf meinem Weg zur Bewusstwerdung geschrieben.

Diese Woche gehe ich auf die verborgene Weltgeschichte ein.

Als Kleinkind fühlte ich, dass das, was hier von den meisten gelebt wird nicht
"alles" sein kann. Etwas kam mir immer schon komisch vor.

Vieles von dem, womit sich die meisten ein Leben lang "beschäftigten" ergab für
mich keinen Sinn. Ich hatte keine Lust als "Erwachsene" auch so zu werden und
dasselbe zu wiederholen, was von Tausenden von Menschen bereits gelebt wurde.
Ich begab mich immer wieder auf die Suche nach dem, was sich in mir wahr
anfühlt.

Ein Bereich, der mich brennend interessiert und wo ich fühle, dass es viel in mir in
Bewegung bringt, ist die verborgene Weltgeschichte.

Es entsteht ein viel größeres Gesamtbild, welches ich als Kind nicht sah aber
gefühlsmäßig erahnte.

Alles, was ich in meinem Leben gelernt hatte sehe ich nun aus einem anderen
Blickwinkel. Mit der Zeit wird klarer, warum die Welt heute so ist, wie sie ist. Und
auch, warum die meisten eine ähnliche Realität erleben.

Durch gezielte Manipulation, Verdrehung und wiederholte Lügen wird einem
eingetrichtert, dass all das "normal" wäre und das Leben eben so sei.

Doch wer damit beginnt dies langsam zu erkennen, geht automatisch tiefer.

Es tauchen Gefühle auf Fragen wie diese auf:

Was bin ich wirklich?
Warum sind wir Menschen hier auf der Erde?
Welche Fähigkeiten haben wir?
Was ist natürlich und was ist künstlich?
Was ist wesentlich?
Was sind wahre Werte?
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Was mir bisher sehr dabei geholfen hat mein Weltbild zu erweitern und
verschiedene Lebensbereiche aus anderen Blickwinkeln zu betrachten, ist die
verborgene Weltgeschichte von Raik Garve.

Ich kann sie wärmstens empfehlen. Raik erklärt in einer sehr klaren und
angenehmen Art und Weise, was lange Zeit verborgen gehalten wurde.

Es ist einfach den einzelnen kleinen Video-Einheiten zu folgen und ich finde es
super, dass Raik auch visuell sehr gut veranschaulicht, was er erzählt.

Anfangs kann Verwirrung entstehen, doch mit der Zeit setzt sich das Weltbild neu
zusammen und es entsteht wieder mehr Klarheit.

Schau Dir hier gerne ein kostenfreies Seminar zur verborgenen Weltgeschichte an,
wenn Du ein erstes Gefühl dafür bekommen möchtest, ob der gesamte Kurs "Die
verborgene Weltgeschichte" etwas für Dich ist.
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