L

ange Zeit führte ich ein Leben voller Schmerz und Leid. Meine Lebensfreude ging mir verloren.

Mein Selbstwertgefühl war verschwunden. Ichfühlte mich einsam und unverstanden. Schmerztabletten
und Arztbesuche waren Routine.

I

ch verurteilte mein Umfeld für meine Lebenssituation und merkte nicht, dass mich dieses Verhalten

immer weiter an den Abgrund drängte. Am Arbeitsplatz wurde ich meinen Aufgaben nicht mehr
gerecht, was mich zusätzlich schwächte. Ich befand mich in einem Hamsterrad, aus dem es kein
Entkommen mehr gab.

E

s war eine schicksalhafte Begegnung, durch die ich Menschen kennenlernte, die mir zeigten, wie

das Leben wirklich funktioniert. Dabei erfuhr ich von Dingen, von denen ich vorher noch nie etwas
gehört hatte. Zahlreiche verständliche Geschichten zu den Themen Körper, Geist und Seele ließen
mich erahnen, welches Geheimnis das Leben umgibt.

B

ei meinen Treffen mit Mary und Samuel lernte ich die Gesetzmäßigkeiten des Lebens kennen.

Sie halfen mir weiter, die Reise in meine eigene Vergangenheit zu verstehen. Dabei stieß ich auf
Antworten zu den Fragen: Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wozu das alles?

E

ndlich konnte ich die Hindernisse in meinem Leben beseitigen undmeinen Lebensweg finden, den

zu beschreiten ich mir vor langer Zeit vorgenommen hatte. Ich entdeckte das Spiel des Lebens mit all
seinen Spielregeln und hob den Schleier, der uns alle umgibt. Dabei erfuhr ich, wer ich bin.

L

ebe deine Sehnsüchte und Herzenswünsche, so riet man mir. Doch ichdurfte erfahren, dass dies

eine der schwierigsten Aufgaben ist, die es im Leben zu meistern gilt. Meine alten Muster ließen mich
nicht los, wodurch ich anfing zu zweifeln. Gab es wirklich einen großen Plan, nach dem zu leben wir
streben?

I

ch resignierte zunehmend, als mir bewusst wurde, dass das Wissen um die Geheimnisse des Lebens

allein nicht ausreichen würde, um mein Leben dauerhaft zum Positiven zu verändern. So begab ich
mich auf eine Reise ins Unbekannte, die mir die Augen öffnen sollte.

C

harmant und unverblümt weihten mich wundervolle Menschen auf einer Insel weit draußen im

Meer in die Geheimnisse ein, was konkret mich von außen, aber auch in meinem Inneren steuerte und
daran hinderte, ich selbst zu sein. Ich sollte erfahren, dass genau darin die Befreiung zu finden war,
nach der ich mich so sehr sehnte.

H

elfend nahmen mich die Inselbewohner an die Hand und offenbarten mir die mächtigsten

Manipulationen, die es jemals gab. Was ich dabei zu sehen bekam, ließ mir den Atem stocken. Zu
keiner Zeit hatte ich es für möglich gehalten, dass im Hintergrund Menschen die Fäden des
Weltgeschehens in Händen halten könnten, um damit nicht nur mich, sondern die gesamte
Weltbevölkerung für ihre Zwecke zu missbrauchen.

T

rauer und Verurteilung waren meine erste Reaktion, als ich die Wahrheit vor dem Schleier

erkannte. Doch als ich verstand, dass ich an den Zuständen, wie sie gegenwärtig auf diesem Planeten
anzutreffen sind, nicht unbeteiligt war, begann ich zu verstehen ‒ und veränderte mein Leben. Von
nun an sollte alles anders werden …

