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Impuls-Tag 1: Die Wohnung deines Zustandes und 
warum Ursachenforschung sinnlos ist 

 

 

Ein Bewusstseinszustand ist ein Potential, eine Möglichkeit, die bereits im Feld als solches 

vollumfänglich existiert. Dabei gibt es unendliche solcher Zustände – auch «Wohnungen» genannt – 

in die wir als Schöpfer einziehen können, um ihre Eigenart in unserer Welt perfekt auszudrücken. 

 
Dies ist nun keine allzu grosse Kunst, denn ein jeder von uns tut dies schon ein Leben lang – meist 

unbewusst, aber doch sehr gekonnt. Manche beleben ihre gewohnte «Wohnung» schon seit 

Jahrzehnten, andere seit Monaten und Wochen, wieder andere vielleicht gar schon viele Leben lang. 

Dies tun wir oft daher, weil es uns versteckte Vorteile gibt und wir am Gewohnten oft gerne 

festhalten, bis es dann vielleicht doch einmal zu ungemütlich wird – je nachdem was für ein Zustand 

es ist. 

 

Ein Bewusstseinszustand kannst du dir dabei wie folgt vorstellen: 
 
Er ist symbolisch gesprochen wie eine Wohnung, in der wir auch diverse Zimmer, Möbel und so 

weiter vorfinden. Auch hat jede Wohnung einen Eigengeruch (Eigenfrequenz), die diese als etwas 

EINZIGARTIGES erkennen lässt. Daher ist JEDER Zustand in sich ein völliges UNIKAT! Die 

Einrichtungen in der Wohnung (Möbel etc.) stehen sinnbildlich Gedanken, Muster, Emotionen, 

Glaubenssätze, spezifische Eigenarten usw. Diese erschaffen dann den Gesamtausdruck des 

Zustandes selbst! 

 

Hier ein Beispiel: 
 
Mr. X klagt seit Jahrzehnten über finanziellen Mangel. Das heisst, er bewohnt gewohnheitsmässig 

seit dieser Zeit jene Wohnung, welcher diesen Mangel in seiner Welt seither perfekt ausdrückt. Da er 

schon lange auf einer spirituellen Reise unterwegs ist und daher viele Selbsthilfetechniken 

durchforstet hat, untersucht er jeden Gegenstand und jedes Möbelstück und hat sie über die Jahre 

hinweg so umgestellt, in der Hoffnung, dass sich sein Zustand verändern möge. 
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Nun hat er seine Wohnung komplett auf den Kopf gestellt… Die Regale sauber geputzt, die Möbel 

abgestaubt, die Bücher sortiert. Kurz gesagt: Seine Blockaden scheinbar dahingehend gelöst. Dennoch 

muss er frustriert feststellen, dass sein Geldfluss sich nicht wirklich grossartig verändert hat… und er 

immer noch über fast die gleichen finanziellen Probleme verfügt. 

 

Das, was Mr. X in diesem Beispiel erlebt, kennen viele andere Menschen auch, die über jegliche  
Methoden versuchten ihre Blockaden mühsam aus dem Weg zu räumen! Auch nach Jahren der 
 

Arbeit müssen sie frustriert feststellen, dass sich nicht viel darin bewegt hat.        

 

Das Problem liegt einfach darin, dass sie zwar fleissig INNERHALB der “Wohnung” (dem Zustand) 
die Möbel etc. verrückt haben (sie haben u.a. Ursachenforschung betrieben), aber dabei die 
Wohnung selbst nicht verlassen haben. 
 

Es ist aber eben gerade diese “Wohnung” (ihre Eigenart) selbst, die permanent dafür sorgt, dass 

das Problem sich nicht in unserer Außenwelt großartig verändern kann! Solange Mr. X also seine 

“Wohnung des finanziellen Mangels” weiterhin bewohnt, kann er noch so viele Möbelstücke und 

Einrichtungsgegenstände darin umstellen, entsorgen und reinigen… er wird dennoch mehr oder 

weniger dasselbe ausdrücken. 
 

Um also in LEICHTIGKEIT sein erwünschtes Ergebnis von finanzieller FREIHEIT zu leben, darf er in eine 
neue “Wohnung der finanziellen Fülle” umziehen, und dieser beständig neues Leben einhauchen! 
 
 
 

     Was lernen wir daraus? 

 

Um ein Problem endgültig loszulassen, reicht es nicht, die dahinterstehenden Blockaden, 
Gedankenmuster und Emotionen abzulösen. Nein, wir müssen uns fragen, was wir stattdessen im 
 
Leben haben wollen und DANN den ZUSTAND wechseln. Raus aus der alten (Problem)-Wohnung 

und sofortiger Einzug in den gewünschten Bewusstseinszustand. Denn dieser enthält nicht nur 

die von dir ersehnte Aura des Glücks, sondern auch alle neuen Muster, Gedanken und Gefühle, die 

in diesem neuen Zustand enthalten sind.          

 

Und je beständiger du deine neue Wohnung nun bewohnst, umso zügiger wird sie auch zu einer 
gewohnten Umgebung und so wirst du alsbald dein neues Glück in deine Welt ausdrücken können. 
 

Es ist also immer der aktuelle Bewusstseinszustand (Wohnung) der dein Leben 

maßgeblich beeinflusst… immer nur der Zustand selbst.    
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Übung Tag 1: 
 
Finde heraus, in welchem Lebensbereich du auf der Stelle trittst und immer wieder dieselben  
Resultate erzielst. Mache dir Gedanken zu dieser Frage: 
 

Wenn sich mein Zustand nicht ändert, sondern für immer so bleibt, welche Eigenschaft müsste ich 
mir aneignen, um Seelenfrieden zu erreichen? 
 

__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 

 

Höre geduldig und einfühlsam auf deine intuitive innere Stimme. Wenn du nicht weiterkommst, 
dann kämpfe nicht dagegen an, sondern frage dich lieber: «Welche Eigenschaften müssten durch 
mich zum Vorschein kommen, um Seelenfrieden zu finden, wenn der Zustand unverändert und ewig 
anhalten würde?» 

 

Wenn du geduldig auf deine innere, intuitive Stimme hörst, wirst du dir darüber bewusst, dass sich 

eine Eigenschaft durch dich ausdrückt. Du wirst beginnen, dir diese erhöhte Aufmerksamkeit zu 

schenken und aufhören, gegen die äusseren Umstände anzukämpfen. Es kommt zur Transformation 

und dein Widerstand lässt nach. Du wirkst dann auch an deiner eigenen Entfaltung mit, weil deine 

Aufmerksamkeit verlagert wurde. Wenn sich die äusseren Umstände dann ändern, wirst du mehr 

du selbst sein - OHNE WIDERSTAND! 
 
 

 

     Teile deine Gedanken, Erkenntnisse und Fragen in der Telegram-Gruppe 
 

Falls du den Weg zur Gruppe noch nicht gefunden hast, klicke auf den Link:  
https://t.me/joinchat/AAAAAFRieroVhi6uax2CIg 

https://t.me/joinchat/AAAAAFRieroVhi6uax2CIg

