
                 
                   „Denn bei DIR ist die Quelle des Lebens.“  

Deutlich und eindeutig wirkt das Bewegungsspiel von Farbe und Form auf diesem Bild. 
Weniger eindeutig ist der Quellsprung menschlichen Lebens beschrieben. Die Quelle 
menschlichen Lebens wird sowohl der Abstammung von Affen, wahlweise auch dem 
Urknall bzw. dem Familienstammbaum, Ahnentafeln oder ewigem Schöpfungsgeschehen 
zugedacht. Und, was halten Sie persönlich für den kraftgebenden Ursprung Ihres Lebens? 
Aus welcher eindeutigen Quelle schöpfen Sie täglich Ihre Wahrheit und Kraft? Sie selbst 
entscheiden, mit welcher Quelle Sie die Essenz Ihres Lebens identifizieren und welcher 
Abstammung Sie Ihre Identität verdanken wollen. Liegt diese in mystischer Innenwelt oder 
materieller Außenwelt?
Denn unser Gehirn kann nicht zwischen einer subjektiv geglaubten Vorstellung und 
objektiv realen Tatsachen unterscheiden. Das Gehirn differenziert nicht, ob das, was Sie 
glauben, nur Ihrer ausgedachten Vorstellungswelt und persönlicher Sichtweise 
entspricht oder wirklichen Fakten und Tatsachen. Wenn Sie diese neuronale Vernetzung 
aktivieren, indem Sie Vergangenes erinnern oder Zukünftiges andenken, sind Sie bereits 
in Ihrer Vorstellungswelt. Dort nehmen Sie meist die gleiche Blickrichtung bzw. 
denselben Standpunkt ein, wie es zu Ihrer biografischen Vorgeschichte passt. Denn Ihr 
Gehirn will neue Erlebnisse nur auf alten Gedankenwegen transportieren und neue 
Eindrücke nur in bewährte Zusammenhänge integrieren. Dennoch vertrauen Menschen 
auf ihre Gedankenwelt wie auf ein unfehlbares Navigationssystem. Obwohl dieses keine 
Gegenwart und auch keine Intuition kennt, auch nicht mit GPS. Glauben Sie deshalb 
nicht Ihrem Verstand als Quellsprung und Quellfluss für Ihr pulsierendes Leben. 
So wie der frische Schwung neuer Konturen im Bild gemalt ist, können auch Sie neue 
Gedanken in Ihrem Verstand andenken und Vorstellungen konstruieren. Nutzen Sie 
diese Fähigkeit Ihres Gehirns zu Ihren Gunsten. Stellen Sie sich aktiv die 
wünschenswerten Wege und Straßen zu Ihren Lebenszielen vor und wagen Sie diese 
inneren Bilder sinnlich zu genießen. Beginnen Sie dazu an das zu glauben, daran zu 
denken, darüber zu sprechen und danach zu handeln, wie und als wer Sie sich immer 
schon erleben wollten. Machen Sie nur noch das Erfreuliche und Wohlwollende, das 
Gewünschte und Ersehnte zum Zentrum Ihrer Blickrichtung, Bekräftigen Sie Ihre neu 
gedachte Vorstellungswelt mit Wohlwollen und Vorfreude, weil es doch um Ihre 
beglückende Wirklichkeit geht. Ihre zuversichtliche Gestimmtheit wird Sie direkt auf die 
Lebenswege navigieren und Fügungen für Sie initiieren, damit Sie zur rechten Zeit Ihr 
Ziel erreichen. Diese beschwingte Art zu denken und zu fühlen wird Ihnen nicht nur den 
gewünschten Erfolg bringen - wie es in vielen Wissenschaftsdisziplinen bewiesen wurde 
- sondern auch ein Quellstrom des Lebens sein. Wollen Sie dieser Quelle der 
Lebensfreude jetzt vertrauen? Was Sie sich vorstellen können zu SEIN und es TUN, das 
werden Sie HABEN. 
                                       Denn bei DIR ist die Quelle des Lebens.

©fraumann.eu

©f
rau

ma
nn
.eu


