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Wie schaffen wir es mitzuhalten in Zeiten des Umbruchs auf verschiedenen Ebenen?
Was braucht es um dennoch ein glückliches erfülltes Leben zu führen ?
Welche Werkzeuge unterstützen mich auf diesem Weg ?
Wie ändern wir unser Denken, wenn dies die Ursache unserer Problem sein soll ?
Welcher Weg hilft uns wirklich die alten Muster unseres bisherigen Lebens zu tranformieren ?
Wie werde ich mir der Muster, Energetischen Prägungen gewahr ? ( Awareness)
Welche Programme laufen noch von meinem Vorfahren in meinem System ?
Was braucht es, um jenseits der Versprechen, mache die XYZ Methode und alles wird Esay,
echte Hilfe und Erleichterung im Alltag zu erleben ?
Woran erkenne ich, daß mir die Access your pure Awareness Werkzeuge dabei helfen ?

Nur wenn Sie Ihre Fragen wirklich umtreiben Du einen neuen Pfad suchst bist Du bereit für wirklich
neue Sichtweise über Deine Realität. Am Anfang erscheint diese neue Perspektive sehr
ungeheuerlich und wird Deinen Verstand herausfordern. In diesem Sinne ist dieser Weg, Deine Reise
wirklich „mind-blowing“ und wird daher Deine bisherige Sichtweise erheblich erweitern. Das Du neue
Sichtweisen und Wege brauchst weisst Du seit Einsteins Erkenntnis, daß der wahre Wahnsinn darin
liegt stets das gleiche fortzuführen und andere Ergebnisse zu erwarten.
Wir sind Geistige Wesen, grenzenlose Wesen, als ein Teil eines unendlich machtvollen Feldes,
unendlichem Wissen und unendlicher Fülle an Möglichkeiten. Das erkennen dieser Welt der
Pontentialität war der Quantensprung schon im letzten Jahrhundert in der Quantenphysik.
Als grenzenlose Wesen haben wir uns entschieden eine Erfahrung in einem Begrenzungsspiel zu
erleben und zwar so, dass wir nicht wirklich bewusst merken, dass es sich um ein Spiel handelt.
Inzwischen gibt es Zahlreiche Erkenntnisse über unsere Realität in dieser Matrix unseres
Quantenfeldes. Alles was wir für real halten, einschließlich uns selbst ( unser Ich Konstrukt), ist nicht
so real real wie wir es erleben, sondern Teil einer holografischen Realität ist. Unser höheres Selbst,
also das wahre Selbst, das was wir wirklich sind, lässt uns in diesem Spiel einer menschlichen
Existenz, eine perfekte Illusion erleben. Mit dieser sind wir so identifiziert, das sie uns absolut real
erscheint. ( wie ein packender Kinofilm) Um eine holografische Realität aufrecht zu halten,
verbrauchen wir viel Energie und Aufmerksamkeit ( Gewahrsein / Awareness) und entsprechende
(energetische) Vorlagen (unser Realitäts Muster Setting) dessen, was man im Hologramm
erscheinen lassen will.
Möchten wir eine Transformation in unserem Lebens-Spiel erfahren ( statt immer die selben alten
Muster zu wiederholen) gilt es nun, unser Bewusstsein Selbst zu den energetischen Vorlagen führen
zu lassen, die transformiert und damit aufgelöst werden sollen, damit wir mit der frei gewordenen
Lebens- Energie aus jeder gelösten Vorlage, Schicht für Schicht, immer mehr zu dem werden
können, das wir wirklich sind: einem machtvollen geistigen Wesen.
Nach dem erkennen und transformieren, bei dem Dich die Energetics Keys unterstüzen nicht wieder
ins alte Fahrwasser zurück zurutschen, braucht es Deine bewusste Wahl neuer Wege. Mit jeder
bewussten Wahl erlebst Du in welchem Masse Du Deine erlebte Realität beeinflusst und aktiv mit
gestalten kannst. Die Pure Awareness Keys haben keine starren Übungen / Zeiten sondern sind ein
Prozess, wenn Du Dir eines Musters gewahr wird. Dann setzt Du Dich mit dem Muster auseinander
und transformatierst es und löschst die magnetische Vorlage in deinem Hologramm
Bist Du bereit Dein bisheriges Denken WIRKLICH auf den Prüfstand stellen ? Und mit neuem
Denken zu experimentieren und dabei ungewöhnliche Erfahrungen zu machen ? Dann starte Deine
Reise und Hol Dir die 5 Schritte der Transformation zu Deinem wahren Selbst … Jetzt !

