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Liebe Freunde und Wegbegleiter, 
 
Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg. Frieden ist ein hochschwingender Zustand, 
eine hohe Ebene des Bewusstseins. Laut David Hawkins „Ebenen des Bewusstseins“ 
schwingt der Frieden noch höher als die bedingungslose Liebe. 
 
Doch lass uns jetzt an einem anderen Punkt beginnen. 
Was in dir ist immer noch im Krieg? Was in dir verurteilt, grenzt sich ab, hat Angst vor 
Angriffen und negativen Energien? Was in dir schaut in die Welt und fühlt sich 
ohnmächtig, wütend, frustriert? Was in dir fühlt sich besser als die meisten Menschen? 
Was siehst du, wenn du zu Donald Trump schaust? 
 
Wir können Frieden nicht erschaffen. Wir können rein äußerlich aus dem Krieg austreten. 
Sprechen anstatt zu töten. Kontrollieren anstatt blindwütig zu reagieren. Darüber schlafen, 
bevor wir zuschlagen. 
Das ist ein wichtiger Schritt. Zu verstehen, dass es andere Weg als Krieg gibt. 
Zuvor ist es allerdings wichtig, dir bewusst zu sein, dass sich Krieg auf sehr vielen Ebenen 
abspielt, nicht nur im körperlichen Schlagabtausch zwischen Völkern. 
 
Nimm dir einen Moment Zeit, werde ruhig und öffne dich für dein Bewusstsein. Lade alle 
Aspekte in dir ein, die Krieg führen und werde dir bewusst, dass sie da sind. 
Wenn sie nicht da wären, würdest du ausschließlich Frieden und Freude in deinem Leben 
und Umfeld wahrnehmen. 
 
Es gibt Teile von dir, die noch an Konkurrenz und Rivalität glauben. Für sie ist jeder Tag 
ein Existenzkampf, es geht immer ums Überleben. Tiefe Ängste sind damit verbunden. 
Warum führt jemand Krieg? Aus Liebe vermutlich nicht. Aus Angst. 
 
Vielleicht gibt es auch Teile in dir, die mit deinem Körper, deinem Alter auf Kriegsfuß 
stehen. Krieg gegen dich selbst. Ein gefundes Fressen für die Gesundheits-und 
Schönheitsindustrie. Kampf gegen die Falten, gegen Übergewicht, gegen..... Bereits das 
Wort „gegen“ zeigt dir an, dass du im Krieg bist. 
 
In meinen Workshops tauchen bei den Teilnehmern immer wieder tiefe Ebenen von 
Geschlechterkampf auf. Unterdrückte Wut der Frauen gegen die Männer, unterdrückte 
Schuld der Männer gegenüber den Frauen. Das Resultat von 
Jahrhunderten/Jahrtausenden patriarchaler Struktur und Herrschaft. Verbunden damit sind 
auch Gefühle von Verachtung, Ekel, Angst, Trauer und Schmerz. 
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Erst wenn wir diese Aspekte in unser Bewusstsein bringen, ihnen Güte und Verständnis 
entgegenbringen und ihnen helfen, sich aus der alten Erfahrung zu lösen und frei zu 
werden, verändert sich in der Tiefe etwas in uns. 
 
Wir hören auf zu kämpfen und beginenn uns zu entfalten. 
Erst jetzt können wir neue Perspektiven einnehmen und das Wachtum aus den 
Erfahrungen erkennen und integrieren. 
 
Kann mit Krieg tatsächlich Wachstum verbunden sein? Definitiv ja! 
Was hat sich in dir dadurch entwickelt und gestärkt? 
In vielen Menschen ist dadurch eine tiefe Sehnsucht nach Frieden entstanden. 
Andere haben erkannt, dass sie manipuliert wurden und einer fremden Sache gedient 
haben. 
Zum Täter zu werden, lässt uns verstehen, wie sich Schuld anfühlt. 
Zum Opfer zu werden, öffnet uns eine Bandbreite von Möglichkeiten zu fühlen. 
Wir erfahren die Polarität in einer extremen Weise.  
Daraus entwickeln wir die Kraft, uns für Frieden einzusetzen. 
 
Doch die Abwesenheit von Krieg bedeutet noch nicht, dass wir im Frieden sind. 
Wie gesagt, es ist ein erster wichtiger Schritt, den äußeren Kampf einzustellen. 
Dann können wir damit beginnen, unser Bewusstsein zu öffnen und den Status Quo zu 
erfassen. Ohne Urteil begegnen wir den kämpfenden Aspekten in uns und heben sie über 
die Schwelle der Integrität. 
Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst, unsere Wahrnehmung, unser Leben. 
Wohlgemerkt Verantwortung, nicht Schuld. In der Verantwortung bleiben wir im Fluss, wir 
antworten dem Leben. Schuld lässt uns nicht weiter gehen. Schuld impliziert, dass etwas 
falsch gelaufen ist. 
In der Verantwortung bleiben wir im Wachstum, wir lernen dazu, wir verändern das, was 
sich nicht wahrhaftig für uns anfühlt. 
Wir sind wahrhaftig und damit nicht mehr manipulierbar. 
Wir sind in Liebe mit uns selbst, unserem Körper und der Erde. 
 
Was würdest du dann erkennen, wenn du Donald Trump anschaust? 
Eine mutige Seele, die sich entschieden hat, die Welt aufzuwecken, zu polarisieren und so 
unbequem zu werden, dass viele Menschen aus ihrer Trance aufwachen können. 
Danke dafür! 
Vielleicht kannst du diesen Mut sehen und auch in dir aktivieren. Mut, eigene Wege zu 
gehen und auch mal unbequem zu sein.  
 
Das schafft Raum für deine Seele. Das schafft Raum für den Frieden, der du in Wahrheit 
bist. Wie fühlt sich das an? 
 
In Liebe 
Cornelia 
 


