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Vorwort
Liebe Leserin, liebe Leser.
Ein Vorwort soll den Leser aufmerksam und neugierig auf
„mehr“ machen – ferner: kurz und bündig sein. Auch soll es im
Stil zum Buch passen, sagt mein lieber Dieter gerade und bittet
mich, das Vorwort zu verfassen. Da ich den Schreibprozess von
Dieters neuem Buch intensiv mit verfolgen durfte, tue ich das
mit Freude.
Als ich den ersten Entwurf in den Händen hielt, hat es mich
regelrecht hineingezogen und begeistert. Ich finde es nicht
einfach nur gut, es ist mehr als das. Warum? Nun, ich mag
einfach Dinge, die direkt auf den Punkt kommen. Der Inhalt ist
in tiefer Weisheit zusammengefasst, in Essenz geschrieben und
kommt ohne großartige Beschreibungen und Schnörkel aus.
Eine Punktlandung, die jeden in seinem persönlichen Thema
und Kern trifft. Nehmen, lesen, nutzen!
Das Buch ist ein spielerischer, niveauvoller Wegbegleiter und
kann je nach Belieben durch die dazugehörigen Ermächtigungskarten, die Ermächtigungs-CD und auch wunderbar
durch das Lied "Evolvere is happening" ergänzt werden. Ein
Handbuch, das dich immer wieder zurück in dein Herz und zu
deinen Themen begleiten möchte.
Außerdem spricht mich die Flexibilität der Handhabung an.
Das Buch lässt sich genüsslich von vorne bis hinten lesen,
ermöglicht in seiner Wahrheit auf jeder x-beliebigen Seite
einen Einblick oder man nimmt die schönen Karten dazu in die
Hand. Wie auch immer, mit oder ohne die zusätzlich
angebotenen „Unterstützer“ liest und interpretiert man immer
wieder neu, sodass es nicht langweilig werden kann.
Genauso wenig wie das Leben selbst.

Da ich das Vergnügen habe, das Vorwort schreiben zu dürfen,
habe ich dazu eine Ermächtigungskarte gezogen, nämlich das
24. Evolvere-Prinzip der „Essenz“.

Dieses Evolvere-Prinzip weist mich darauf hin, ins Aktive
Evolvere zu gehen, denn dann bin ich die Partnerin meiner
Schöpfungskraft. Aktives Evolvere lässt mich die Essenz meines
Lebens lesen und zeigt mir, wie ich diese fortschreibe. Das 24.
Evolvere Prinzip fordert mich klar auf, zu kreieren, zu erschaffen, mich für meinen schöpferischen Prozess zu ermächtigen.
Exakt das, was ich gerade beim Schreiben tue! Das bedeutet für
mich, wenn ich etwas ganz persönliches von mir auf Papier
bringe, bin ich aktiv in meiner Schöpferkraft, fühle mich gut,
zeige mich in meiner Persönlichkeit und gewinne vielleicht an
Selbstwert, Vertrauen – was auch immer sich da entfalten
möchte, wenn ich mich traue, mich auszudrücken und somit zu
zeigen.

Nun schaue ich mir die Evolvere-Flügel an und erkenne, dass
mich der linke Evolvere-Flügel zum 23. Evolvere-Prinzip lenkt,
welche mir die Grenzenlosigkeit der Selbstbestimmung
bewusst macht und eine klare Aufforderung zum Handeln
beinhaltet. Dieses Handeln geschieht gerade jetzt, in diesem
Moment, da ich durchs Schreiben des Vorwortes mein Aktives
Evolvere annehme und lebe!
Der rechte Evolvere-Flügel, das 25. Prinzip, zeigt wohin sich
mein Leben bewegt, wenn ich in meiner Selbstbestimmung
bleibe und so die Essenz meines Seins lebe. Entfaltung und
Wachstum geschieht. Meine Seele entfaltet sich. Ich lese
weiter, dass meine Seele ermächtigt werden möchte, zu
wirken. Wenn ich aktiv bin, bin ich Teil einer großen Kraft.
Oder ich kann mich entscheiden, kein Vorwort zu schreiben,
dann kann eben keine Entfaltung stattfinden, ich bin kein Teil
einer großen Kraft und lerne nichts Neues. Mein Potenzial kann
sich nicht entfalten und ich bin kein Partner meiner
Schöpferkraft, sondern eher Partner der „alltäglichen Trance“.
Manchmal braucht es einen kleinen oder auch größeren
Schubs in die aktive Richtung des Lebens, damit Evolvere und
Schöpfung geschehen kann.
Viel Spaß und eine wunderschöne, intensive Zeit mit dem
Buch, der CD und den Karten wünsche ich dir.
Petra Colberg
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Einleitung
Das Geheimnis findet den Weg zurück in dein Herz!
Liebe Leserin, lieber Leser, herzlich willkommen. Ganz nah an
deinem Herzen wartet ein stilles Geheimnis auf dich. Es
möchte sich dir offenbaren und wünscht sich deine Präsenz.
Wenn du dich in Liebe dazu ermächtigst, dieser leisen Stimme
deines Wesens zuzuhören, wirst du mit einer unbändigen
Freude wahrnehmen, dass alles schon immer da war. Es ist das
Arkanum (Geheimnis) deiner einmaligen Seele, das sich dir
beim Lesen dieses Buches zeigen wird. Du wirst „deine“
Evolvere-Prinzipien entdecken – exakt auf diese Art und
Weise, die dir entspricht. Das Geheimnis will in dein Herz
zurückkehren.
Dieses Buch ist dir in die Hände gelegt worden, da das
Leben dich liebt. Es ist dein persönliches Vademekum
(Handbuch), ein unentbehrlicher, verlässlicher Begleiter
und Ratgeber für dich und dein Leben. Lass den Gedanken
zu, dass dieses Buch nur für dich geschrieben worden ist, für
dich initiiert wurde! Denke so radikal, denn genau das
könnte geschehen sein. Es ist DEIN Buch, DEINE
Botschaft. Du wirst exakt das herauslesen, was deinem
Seelenplan entspricht. Danke, dass ich dieses Buch für dich
schreiben durfte.
Dieses Buch fördert dich.
Es möchte, dass du dir deiner inneren Kraft und Macht bewusst
wirst. Ermächtige Dich! Welch kraftvolle und Energie gebende
Aussage! Du wirst dich mit jedem Evolvere-Prinzip neu in
deiner Wirkungsfähigkeit und Schöpferkraft entdecken,
annehmen und bejahen. Du wirst dich dazu ermächtigen, das
zu leben, wozu du gemacht bist. Die Beziehung zum deinem

Seelenplan erschließt sich dir in den dreißig EvolverePrinzipien. Du wirst exakt „deine“ Prinzipien erkennen, wirst
mit den dazugehörigen Flügeln die Verbindung ergründen und
so vereinigen, dass du dir deiner Macht wieder vollkommen
bewusst bist, dich erlebst – in dem was du mitgebracht hast. Du
bist einmalig. Dein Lebensweg ist einmalig. Vielleicht fragst du
dich jetzt, ob du das darfst, ob dir das zusteht. Dich zu
ermächtigen. In der heutigen Zeit? Ja, du darfst! Du musst es!
Denn gerade in Zeiten, in denen Altes keinen Bestand mehr hat,
das Neue sich noch nicht verfestigt hat, braucht es Menschen
wie dich. Menschen, die ihre Macht in Liebe und Achtsamkeit
leben. Du wirst dich mit den Evolvere-Prinzipien in Liebe
ermächtigen und nicht in Angst! Somit ist deine Ermächtigung
die Seelenstärke, die deine und somit unsere Welt zusammenhält. Frage dich nicht, ob du es darfst; frage dich, wie du es tust,
was deine innerste Intension, dein Seelenplan ist, der sich
zeigen möchte. Nicht warum, sondern wozu! Machtvoll zu
sein ist nichts Schlechtes, Verwerfliches. Seine Größe nicht zu
leben, das ist unmoralisch und ethisch nicht vertretbar. Mit den
Evolvere-Prinzipien folgst du dem machtvollen Ruf deiner
Seele. Deshalb drückt sich deine Stärke in Liebe und einer
unbändigen Lebensfreude aus! Du erfüllst und bereicherst
damit auch das Leben der Menschen in deinem Umfeld. Du
gibst den Menschen, die dich lieben, die du liebst, durch
deine Liebe deinen Ausdruck des „liebevollen Ermächtigens“,
die Erlaubnis, sich selbst ihrem Machtpotential in Liebe
zuzuwenden.
„Du bist hier, weil du etwas zu geben hast. Wenn du nicht
hier wärst, wäre das Universum unvollkommen! Ermächtige
dich in Liebe für dich und dein Leben. Alles und jeder besitzt
bereits Macht! Da wir alle eins sind, sind wir grundsätzlich
alle gleich. Also gleich mächtig, fähig und schöpferisch. Der

einzige Unterschied ist, dass sich einige dessen bewusst
sind, andere nicht. Dieses Buch hat das Wirkungsvermögen
und die Botschaft der Bewusstmachung.“
Dieter M. Hörner

Die Arbeit mit dem Buch
Wie du dieses Buch optimal für dich nutzen kannst!
Dieses Buch beinhaltet die Quintessenz der Texte, Inhalte
und Wahrheiten aus den Geistigen Gesetzen, den HunaRichtlinien, den Evangelien, der Hermetik sowie aus meinen
persönlichen Studien, die ich seit 1982 im Bereich der
Persönlichkeits- und Realitätsbildung ausübe. Ebenso sind
Schlussfolgerungen aus vielen Weisheits- und Lehrbüchern
enthalten, komprimiert, verständlich und vor allem so, dass
du es in dein Leben integrieren kannst. Dieses Wissen wurde
in einem Vademekum gesammelt und steht dir mit den
30 Evolvere-Prinzipien hiermit zur Verfügung.
Du kannst das Buch „ganz normal“ von vorne nach hinten
durchlesen. Du kannst es wie einen guten spirituellen Freund
oder Seelenbegleiter ansehen, der dir aus dieser Ebene eine
Antwort gibt auf die Dinge, die in deinem Leben geschehen.
Oder du legst dir das Buch aufs Nachttischchen, um abends
eine Seite aufzuschlagen und dir ein Prinzip mit dem
dazugehörigen Flügel durchzulesen, als Botschaft des Tages
an dich. Oder am Morgen vor dem Aufstehen, als Hinweis für
deine Tagespräsenz. Oder vor einem wichtigen Gespräch, zur
Entscheidungsfindung und auch als Ratgeber in emotionalen
Lebenssituationen.

Die Evolvere-Prinzipien
Jedes Evolvere-Prinzip hat eine in sich abgeschlossene
Botschaft für dich; vom Blickwinkel der „Holistik“ (alles ist
miteinander verbunden und verwoben im Gewebe des
Universums, alles schwingt und ist ungetrennt) gehören alle in
sich zusammen. Das eine beeinflusst das andere. Es ist ein
untrennbares Ganzes. Das eine braucht das andere, um wirken
zu können. Es ist eine in sich schlüssige Wahrheit, die ich hier
im Buch für dich fragmentiert habe. Du wirst beim Lesen
wahrnehmen, dass sich die Evolvere-Prinzipien ergänzen und
aufeinander aufbauen. In sich ist jedes einzelne Prinzip
wirksam, da es ein untrennbares Ganzes ist, gleichzeitig auch in
Synergie mit den anderen.
Der Aufbau der Evolvere-Prinzipien
- die Kernaussage
- der Bedeutungssatz
- die Botschaft des Prinzips
- die Botschaft der Evolvere-Flügel (Trinität – Dreieinigkeit)
- die tiefere Ebene des Prinzips
- Ergänzungen bzw. Erzählungen
- Hinweis auf die Audio-Übung
Ich bin seit 1982 als Persönlichkeitstrainer aktiv und habe
viele Konzepte und Seminare entwickelt. Es sind ungefähr
zweihundert, von denen ich aktuell fünfzehn anbiete und
lehre. Das sind exakt diese, die nach meiner Erfahrung mit
Liebe und Freude durchdrungen sind, und somit „funktionieren“. Beim Schreiben meines Buches Evolvere – die
Entfaltung aus dem Existierenden wurde mir bewusst, das
sich Vieles um ähnliche Themen, Prinzipien und Denkweisen

dreht. Ich begann eine Zusammenstellung, verglich die
Themen sowie die Aussagen aus den unterschiedlichsten
Bereichen und stellte Folgendes fest:
Es schwingt in all den Texten in den von mir studierten
Weisheitsbüchern eine Grundwahrheit, eine tiefere, gleiche,
ähnliche Botschaft mit. Es gibt unendlich viele Konzepte,
oftmals durchdrungen von religiösen, esoterischen und auch
manipulativen Ansichten, doch im Kern sind es die gleichen,
ewig wahren Wahrheiten und Weisheiten. Ich habe diese für
dich zusammengefasst, in einen Guss, in Verbindung gebracht.
Habe dir dieses Vademekum zusammengestellt. Ich habe es so
fragmentiert, dass du die Synergie des Ganzen spüren kannst.
Das Geheimnis schützt sich solange selbst, bis du dich zu
deinem Seelenplan bekennst! Das Mysterium offenbart
sich dir in dem Moment, in dem du bereit bist, einzutauchen
in dein Feld der Schöpfung. Im selben Moment ist es
vollkommen klar und präsent für dich.

Die Evolvere Flügel
Die Evolvere-Flügel sind so beschaffen, dass sie die
verbundenen Elemente zur Kernbotschaft darstellen, um dir
die Synergie zu zeigen. Die Synergetik ist die Lehre vom
Zusammenwirken von Elementen gleich welcher Art, die
innerhalb eines komplexen dynamischen Systems miteinander
in Wechselwirkung treten. Diese Wechselwirkungen zeigen
dir die Flügel auf. Du nimmst also neben der Kernbotschaft
auch wahr, welches Evolvere-Prinzip beeinflussend wirkt,
innerhalb des Ursprungs deiner Kernbotschaft. Somit hast du
den Ausdruck der impliziten inneren Ordnung explizit, also
sichtbar, vor dir liegen. Mehr über die implizite Ordnung
erfährst du im 11. Evolvere-Prinzip der Entfaltung.
Die Evolvere-Flügel geben dem Hauptprinzip die Trinität.
Die Dreieinigkeit wird sichtbar für dich. Wasser zum Beispiel
existiert in drei verschiedenen Aggregatzuständen: als Wasser,
Eis oder Dampf. Die Erscheinungsformen sind sehr verschieden, aber das Wesen ist das Gleiche: H2O.

PRINZIP

(KERNAUSSAGE)

Bedeutungssatz
Botschaft des Prinzips
Linker Flügel
Verbundenes Element
mit der Kernbotschaft

Rechter Flügel
Verbundenes Element
mit der Kernbotschaft

Die Kunst ist es, die Botschaft mit einem erweiterten Blick
wahrzunehmen. Ansonsten tilgst du alles ab, was nicht deinen
Werten, Glaubenssätzen und Überzeugungen entspricht.
Ideal wäre es, du lässt dir das Evolvere-Prinzip von einem
Freund, einer Freundin vorlesen. Oder du liest es dir selbst vor
und sprichst dich in der dritten Person direkt an! Nimm dir die
Zeit, dir deine Kernbotschaft genau durchzulesen, mach dir
Gedanken, um was es da für dich geht. Dann nimm dir Zeit
die Evolvere-Flügel anzuschauen, nimm die Zusammenhänge
wahr. Vielleicht gibt es eine ergänzende Audiodatei; dann höre
dir diese an. Nach diesen Schritten solltest du klar sein. In Liebe
zu dir und dem, was es war, dich genau diese Ermächtigungskarte ziehen zu lassen oder warum du das Buch genau an der
Stelle aufgeschlagen hast.

Die Ermächtigungskarten
Die Ermächtigungskarten ergänzen das Buch auf exzellente
Weise. Sie lassen dich das Prinzip des „Zufalls“ erforschen. So
wird dir exakt die Karte „zufallen“, die dem entspricht, was auf
einer tieferen Ebene im Bereich der Schöpfungsebene für dich
geschieht. Was fällig ist.
Du kannst die Ermächtigungskarten dazu nutzen, dem Zufall
eine Chance zu geben, indem du bei Situationen, in denen du
eine Antwort suchst oder eine Entscheidung treffen möchtest
oder solltest, eine Karte ziehst und dir das Evolvere-Prinzip mit
den Flügeln durchliest. Zufall bedeutet – etwas wird „fällig“!
Du wirst sehr schnell die Trinität (Dreieinigkeit) erkennen, es
wird sich dir eine tiefere Wahrnehmungs-Ebene offenbaren.
Die Ermächtigungskarten offenbaren es dir auf eine Art und
Weise, die dich in die Lage bringt, die „Matrix deines Seins“
wahrzunehmen, denn Zufall geschieht jenseits der Kausalität!
Die „Magie“ dabei ist, dass, wenn du die Evolvere-Flügel
zusammen mit dem Evolvere-Prinzip wahrnimmst, sich dir
die Synergie und Verbindung sowie die Trinität (Dreieinigkeit), die unter dem Evolvere-Prinzip besteht, enthüllt.
Vielleicht hast du eine „Frage an das Leben“ oder es
beschäftigt dich etwas. Vielleicht steht ein neues Projekt an
oder du musst eine wichtige Entscheidung treffen. Denke an
das, was dich beschäftigt und ziehe eine Ermächtigungskarte. Schau dir das Prinzip an und auch die „EvolvereFlügel“, also das Prinzip davor und das Prinzip danach.
Vom Blickpunkt aus gesehen, dass alles mit allem verbunden ist,
wird exakt die Karte von dir gezogen werden, das Prinzip

aufgeklappt werden, das dem entspricht, was als Wahrheit und
Möglichkeit in der von dir hinterfragten Lebenssituation für
dich beinhaltet ist. Das ist keine Magie, das ist etwas, das in der
Wissenschaft als die „implizite Ordnung“ bezeichnet wird.
Diese implizite Ordnung zeigt sich dir nun explizit, ist also
aufgetaucht in deiner Welt und Realität. Spannend! Wenn du
die Karten nicht zur Hand oder das Buch einzeln erworben
hast, stell deine Frage und dann schlage das Buch intuitiv an
einer Stelle auf. Welches Prinzip taucht auf?
Die Ermächtigungskarte der Initiative!
Falls du einen weiteren Impuls brauchst, halte inne, öffne dein
Herz und ziehe aus dieser Energie heraus eine weitere Karte.
Das ist dein Antrieb!

Die Ermächtigungs-CD
Die Audiodateien intensivieren und komplettieren die
Botschaften der Evolvere-Prinzipien. Du hast über drei
Stunden Material zur Verfügung! Spannend, neu, überraschend, belebend und vor allem wirksam. So eingespielt und
gesprochen, dass „die Worte weiter wirken“. Die Erfahrung
von über drei Jahrzehnten intensiven Studiums fließt in die
Übungen mit ein. Die Audiodateien sind teilweise in der
„Zwei-Sprachen-Methode“ aufgenommen, ein enorm
wirksames Vorgehen. Du wirst in direktem Kontakt mit deinem
Unbewussten und vor allem deinem Höheren Selbst sein.
Einige Audiodateien steigen sofort ins Thema ein, andere
gehen über das Mentaltraining, über die Psychokybernetik und
auch über klassische Entspannungsmethoden hin zum Thema.
Lass dich überraschen. Was ich dir nicht empfehle, ist es, alle
Audiodateien hintereinander durchgehend anzuhören.
Fragmentiere, das bedeutet, setzte die Übungen so ein, wie ich
es dir im Buch bei den dazugehörigen Evolvere-Prinzipien
empfehle. Das ist bewährt und bringt dir langfristig einen Effekt,
der in den Alltag hineinwirkt. Erzwinge es nicht, gib deiner
Seele die Chance der Entfaltung in dein Sein, danke!
Die Audiodateien „Innerer Tempel“ und „Herzöffnung“ kannst
du in all den Momenten anwenden, in denen du wahrnimmst,
dass du dich „von deinem Herzen“ entfernt hast. Der Innere
Tempel ist der Positiv Factory-Klassiker, diese Übung bringt dich
wieder in Kontakt mit deinem inneren Kern. Die Herzöffnung
ist eine Übung, die dich für die Begebenheit deines Lebens
öffnet und deine Energie wieder „weit macht“. Die anderen
Audiodateien werden beim dazugehörigen Prinzip erläutert.

.

Dieses Symbol zeigt dir, dass es eine ergänzende
Audiodatei zum beschriebenen Evolvere-Prinzip
gibt.

Die Ermächtigungs-CD beinhaltet folgende13 Audiodateien
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PF01
PF02
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11

Innerer Tempel
Herzöffnung
Resümee Evolvere-Prinzipien 1 bis 3
zum 4. Evolvere-Prinzip Gegenwart
zum 6. Evolvere-Prinzip Selbstvertrauen
zum 8. Evolvere-Prinzip Existenz
zum 10. Evolvere-Prinzip Ich bin
zum 11. Evolvere-Prinzip Entfaltung
zum 21. Evolvere-Prinzip Eingabe
zum 22. Evolvere-Prinzip Partner der Evolution
zum 29. Evolvere-Prinzip Einheit
zum 30. Evolvere-Prinzip Schöpfung
zum 29. Evolvere-Prinzip Einheit

Gesamtspielzeit: 210 Minuten

Haftungsausschluss:
Bitte nutze die Audiodateien nur, wenn du nachfolgendem Text
zustimmen kannst:
Mir ist bewusst, dass die Übungen keiner Therapie im
heilkundigen Sinne entsprechen und die Übungen eine
gesunde physische und psychische Belastbarkeit erfordern. Ich
stelle die Produzenten von jeglicher Haftung frei. Ich bin vor,
während und nach dem Anhören der Audiodateien für mich
selbst verantwortlich. Ich bin geistig und körperlich gesund, um
die dargestellten Übungen durchzuführen.

Ergänzender Hinweis:
Meine Methode ist keine Psychotherapie. Die Methodik der
eingesprochenen Audiodateien ist keine Schule der Psychotherapie, es ist kein Ersatz für Psychotherapie und es ist auch
kein in sich geschlossenes Berufsbild. Es ist eine Methode für
die Erforschung der Psyche und für die Erweiterung des
Bewusstseins. Obwohl es ein äußerst effektives Werkzeug für
jeden Therapeuten sein kann, möchte ich klar betonen, dass es
kein in sich geschlossenes und autonomes therapeutisches
System ist. In Fällen von schwerer mentaler oder emotionaler
Störung sollte immer ein qualifizierter Psychotherapeut zu
Rate gezogen werden. Ich kann dir keine genauen Richtlinien
geben, wann Psychotherapie vonnöten ist. In kurzen Worten
trifft das zu auf die Zeiten, wenn eine Person sich unglücklich
fühlt – bis hin zu Selbstmordgedanken, außer Kontrolle gerät
oder in hartnäckigen Verhaltensmustern stecken bleibt, die
zerstörerisch scheinen oder sich nur sehr schwer ändern
lassen.

Für dich!
In Dankbarkeit und Wertschätzung

Die Botschaft
Das 1. Evolvere-Prinzip möchte, dass du Bewusstheit über
deine Gedanken und die daran andockenden Gefühle und
Emotionen erlangst. Dass du bewusst wahrnimmst, was du
über dich und deine Welt denkst – wie du deine Möglichkeiten,
deine Mitmenschen, deinen Beruf, deinen Partner siehst, denn
das ist für dich Wahrheit und Realität! Das nimmst du wahr,
alles andere wird von deinem Verstand zur Seite geschoben.
Was du wahrnimmst, wirkt sich auf dein Handeln und
letztendlich auf dein Leben aus. Im Umkehrschluss bedeutet
das: Je mehr du deinen Horizont erweiterst, desto größer
wird deine Welt. Und gleichzeitig vermehren sich deine
Möglichkeiten.
Eine wunderbare Mitteilung an dein bewusstes Selbst: Denn
nichts ändert sich, außer du änderst dich. Wo solltest du
beginnen? Wo solltest du bewusst einen Schritt zurücktreten,

um deine Schöpfung in der Qualität dieses Evolvere-Prinzips
zu beobachten und somit zu beeinflussen? Welche Gedanken
unterstützen dich bei dem, was ansteht in deinem Leben?
Solltest du beginnen aufzuhören dich mit Ängsten und
Zweifeln zu quälen, um anzufangen die Macht anzunehmen,
die du hast, als aktive Schöpferin, als bewusster Schöpfer?
Ermächtige dich zu erkennen, dass du die Dinge nicht so siehst
wie sie sind, sondern so, wie du bist. Du erschaffst dir deine
Realität selbst. Beobachte, schaue und reflektiere bewusst und
aufmerksam.
Die Evolvere-Flügel
Der linke Flügel zeigt auf die Grundaussage der EvolverePhilosophie. Das, was geschieht, ist für dich, auch wenn sich dir
der Sinn nicht sofort offenbart. Alles geschieht in Liebe für dich.
Richte dich auf die pulsierende Liebe in dir aus, halte inne und
nimm aus deinem Kern heraus deinen Blick zur Welt wahr.
Wenn du in Liebe bist, fügen sich die Dinge deiner Welt in
diese Liebe ein. Dann kannst du dich ermächtigen, dein Leben
auf den Plan deiner Seele auszurichten.
Der rechte Flügel der Freiheit gibt dir den Impuls, dein Leben,
die Dinge, die geschehen, auch deine Probleme oder das, was
dich ängstigt, schöpferisch und in Freiheit wahrzunehmen; die
von dir selbst geschaffenen Grenzen zu erkennen und dich zu
ermächtigen, über diese Grenzen zu gehen!
Die tiefere Ebene
Es gibt keine von dir losgelöste, objektive, tatsächliche
Wirklichkeit. Du erschaffst dir deine eigene, subjektive, persönliche Wirklichkeit selbst. Wenn es keine vom Beobachter
unabhängige Wirklichkeit gibt, da du dir deine Wirklichkeit
selbst konstruierst, stellt sich die Frage nach der unterscheid-

baren Realität bzw. die Frage: Was ist deine Welt noch, außer
dass sie deine Vorstellung ist? Bewusstsein ist nicht nur ein
Teil von dir. Bewusstsein umfasst dein ganzes Wesen, deine
vollständige menschliche Existenz. Eine fundamentale
Lebenseinstellung, die deine Wahrnehmung, dein Denken
und Handeln bestimmt. Deine Realität entsteht aus deinem
Bewusstsein heraus! Dein Leben bewegt sich auf der Ebene
deiner persönlichen Resonanz, deiner ganz eigenen
Schwingung und Frequenz. Du kannst nur das beobachten,
wahrnehmen und somit erleben, was deiner derzeitigen
Einstellung zum Leben entspricht. Stelle dein Radio an und
erkenne Folgendes: Es kommt immer nur die Musik aus dem
Lautsprecher, die der, deiner eingestellten Frequenz entspricht.
Bedenke, es sind alle anderen Sender und Frequenzen auch im
System, und für dich erreichbar und dass wenn du den Sender
verstellst, sich deine Einstellung ändert.
„Du hast kein Bewusstsein, du bist Bewusstsein!“

Die Botschaft
Das 2. Evolvere-Prinzip zeigt dir auf, dass Du frei bist. Erkenne,
dass du dich durch kollektive, bewusste sowie unbewusste
Glaubenssätze und Überzeugungen selbst limitierst. Werde dir
deiner begrenzenden Gedanken bewusst. Ermächtige dich
über diese Grenzen zu gehen. Sprich mehr von dem, was deine
Sehnsucht ist, nicht mehr so oft von dem, was dich ängstigt!
Wie weit bist du bereit zu gehen? Es ist vieles möglich! Kläre,
bereinige und sei frei. Das Prinzip der Freiheit sagt aus, dass
es keine natürlichen Grenzen gibt, sondern dass du dir deine
Grenzen selbst auferlegst und innerhalb dieser Einschränkungen Deine Erfahrungen machst.
Die Evolvere-Flügel
Der linke Flügel des Bewusstseins weist dich auf die unmittelbare Verbindung zum 1. Prinzip hin. Denn, wenn die Welt „so
ist, wie du bist“, erkennst du im zweiten Prinzip, welche

Möglichkeiten du hast, aber auch welche Einschränkungen du
dir selbst aufnötigst!
Der rechte Flügel der Konzentration gibt dir den Impuls dich zu
ermächtigen, deine Schöpfungsgedanken dorthin zu richten,
wohin sich dein Herz sehnt. Die Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Achte auf deine Gedanken und vor allem auch auf
deine Worte! Sprich ab sofort nur noch diese Worte aus, die
dem entsprechen, was du möchtest. Denn deine Worte sind
das Trägermedium deiner Gedanken.
Die tiefere Ebene
Du hast hier eine Ableitung vom Grundsatz der Resonanz
sowie dem Leitsatz der Anziehung. Du erhältst exakt das von
der vollkommenen Fülle des Lebens, was du bereit bist
anzunehmen, exakt das, was deiner inneren Einstellung zum
Leben entspricht. Du erfährst das, was deine inneren Werte,
deine Glaubenssätze und Überzeugungen zulassen. Doch
letztendlich gibt es keine Grenzen für dich! Wie weit bist du
bereit zu gehen? Es ist alles im System. Die Fülle des Lebens
hält das für dich bereit, was du im Bewusstsein als dominanten
Gedanken festhältst und somit kreierst. Es gibt keine Wertung
im Prinzip der Freiheit – ob das, was du kreierst, gut oder
schlecht für dich ist. Das Leben liebt dich und gibt dir somit
alles, was du möchtest. Das Leben vertraut dir und deiner in
dir angelegten Schöpferkraft. Schau dir dein Leben an, so wie
es jetzt ist, in diesem Moment. Das ist deine Schöpfung, das
sind die „Ergebnisse“ deiner Gedanken und ebenso Ausdruck
deiner Möglichkeiten, deiner Freiheit. Oder verbietet dir
jemand, das zu kreieren, was deine Sehnsucht ist? Da die
Freiheit und Fülle in dir und ebenso außerhalb von dir ist, wird
immer das manifestiert, was du aus dir heraus erschaffst. Was
du tief in deinem Kern von dir glaubst, wovon du überzeugt

bist, geschieht! So erschaffst du dir deine Realität.

Voller Vertrauen in Australien
Wenn du dieses Vertrauen im Herzen aufrecht erhältst, ihm
also Nahrung und eine Stimme gibst, indem du über die
„Freiheit jenseits der Angst“ sprichst, deine Lebensentscheidungen danach ausrichtest, dir diese Sehnsucht zugestehst,
dann wird dein Leben dir immer Möglichkeiten bieten, Freiheit
zu leben.
Mein Sohn Marc Andre liebt – neben dem Motorradfahren –
seine Arbeit in den Bergen. Dort kann er seine Freiheit leben!
Freiheit gibt ihm im Winter das Ski fahren, um sportlich im
Schnee unterwegs zu sein. Er leitet einen großen Store direkt
am Lift, ist auch Skilehrer und Skitester und seit Jahren in dieser
Szene aktiv und bekannt. Im Sommer lebt er seine Freiheit,
indem er mit dem Motorrad fast täglich unterwegs ist. Nach
seinem Zivildienst hatte er den Wunsch, ein halbes Jahr nach
Australien zu gehen: Work & Travel. Aus dem Wunsch wurde
Realität. Ich brachte ihn zum Flughafen, gab ihm noch einen
„Papa-Kuvert“ für ein Auto in die Hand und das Abenteuer
Australien konnte beginnen. Nachdem er einige tausend
Kilometer durch das Outback gefahren war, die Arbeit auf den
Farmen sich als schlecht bezahlt und sehr anstrengend
herausstellte, begann in ihm die Sehnsucht nach Freiheit wach
zu werden. Nach Schnee und Skifahren!
„Papa, können wir kurz skypen?“
„Ja, klar, was gibt es, wieder ein Känguru überfahren?“
„Nein, ich hab‘ einen Job, ich skype dich gleich mal an, dein
genialer Sohn!“

„Hi, Papa!“
„Hi, mein Sohn.“
„Du, Papa, kannst du mir bitte 400 Euro anweisen lassen, ich
hab einen Job, der ist klasse, muss aber tanken, um dahin zu
kommen.“
„Für 400 Euro tanken?“
„Ja, ich muss 4000 km dahin fahren, aber das lohnt sich!“
„Ein Arbeitsweg von 4000 km, super, das muss ja ein Traumjob
mit toller Bezahlung sein!“
„Ist es auch, ich kann einen Store leiten und als Skilehrer und
Skifachverkäufer tätig sein. Übernachtung, Essen und Trinken
frei und ein super Stundenlohn!“
„Skifahren in Australien?“
„Ja, das gibt es, da ist gerade Saison, super Schnee und die
brauchen dringend so einen tollen Typen wie mich!“
„Na, wenn das so ist, ich geh gleich zu Western Union und
sende dir das Geld.“
„Danke, Papa“
„Und da ist wirklich Schnee?“
„Ja, so richtig wie daheim, mit Hütte und vielen Lifts, genau
mein Ding.“
„Und wo ist das?“
„Am Mount Buller, ich bin begeistert, da bleib ich!“
Nach 18 Monaten durfte ich einen glücklichen, erwachsen
gewordenen Sohn am Flughafen in meine Arme schließen.

Die Botschaft
Durch das 3. Evolvere-Prinzip der Konzentration soll dir
bewusst werden, dass deine mentale Ausrichtung von großer
Bedeutung ist. Richte deine Aufmerksamkeit auf das, was du
anstrebst. Wenn du dir beispielsweise zu viel vornimmst,
zerfasert deine Kraft. Wenn du dich hingegen fokussierst,
erlebst du genau das, was Bedeutung für dich hat. Das, worauf
du dich konzentrierst, bekommt Energie. Probleme werden am
Leben gehalten durch die Aufmerksamkeit, die Energie, die
Gedanken, die du auf sie verwendest. Setzt du deine
Ermächtigung ein, um deinen Schwächen und Missgeschicken
Aufmerksamkeit zukommen zu lassen? Oder widmest du dich
deinen Wünschen und deinen gegenwärtigen und zukünftigen
Erfolgen? Das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest,
wächst!

Erkenne den Energiefluss! Die Energie folgt der Aufmerksamkeit! Richte aus! Fokussiere! Bündle! Sei konzentriert!
Die Evolvere-Flügel
Der linke Flügel der Freiheit zeigt dir sehr gut auf, in welcher
Resonanz deine Konzentration erfolgen kann und darf. Du bist
frei, du darfst dich bewusst dazu ermächtigen, die Richtung des
Energieflusses zu bestimmen. Dorthin, wo deine Seele frei
atmen kann, dorthin, wo du frei bist.
Genau dahin weist dich der rechte Flügel der Gegenwart. Der
Augenblick deiner Schöpferkraft ist jetzt, in diesem Atemzug!
Den Atemzug deiner Seele nimmst du wahr, wenn du
innehältst und dich auf den einzigartigen Moment deines Seins
ausrichtest.
Die tiefere Ebene
Es wird das verstärkt, wohin du deine Aufmerksamkeit richtest!
Deine Schöpfungsenergie folgt deiner Aufmerksamkeit, also
deinen Gedanken, den damit verbundenen Worten, Entscheidungen und Handlungen! Es beginnt mit einem emotionalen
Gedanken der „dominant" gedacht wird. Dieser Gedanke
wird zu Worten, diese zu Taten, diese zu deinen Handlungen.
Realität manifestiert sich. Deine Gedanken ziehen Worte
und Handlungen nach sich. Diese wiederum erschaffen
Wirkungen in deinem Leben. Jeder emotionale Gedanke ist
eine Energieform (Welle) und bewirkt deine Realität
(Teilchen). Der dominante Gedanke drängt zur Verwirklichung und in die Manifestation! Deshalb solltest du lernen, mit
deinen Gedanken schöpferisch und bewusst umzugehen. So
wie du das Lesen gelernt hast, kannst du auch das „Denken
lernen“. Es reicht nicht aus, es lernen zu wollen, es braucht die
tägliche Übung und hohe Aufmerksamkeit im Alltag. Deine

Worte sind das Trägermedium deiner Gedanken. Höre dir
selbst zu, wie du über dich, deine Möglichkeiten, Wünsche
und Sehnsüchte sprichst, denn deine Worte stellen die
Frequenz deines Lebens ein. Menschen, die das Prinzip der
Konzentration anwenden, sind sich des Energieflusses
bewusst. Diese Menschen wissen, wer sie sind, deshalb
wissen sie auch, was sie wollen. So fokussieren sich diese
Menschen auf das, was ihnen wichtig ist, und nicht auf das,
was ihnen widerstrebt! Sie sprechen klar aus, was sie wollen,
wer sie sind. Sie haben ein hohes Maß an Identität, einen
Zugang zum innersten Schöpfungskern.
„Nicht ich, sondern durch mich.“

Lebenskrise
Wohin geht dein Energiefluss?
Mich erreichte folgende Mail:
„Dieter, ich glaube, ich habe eine Lebenskrise. Ich weiß nicht
mehr weiter. Alles läuft schief, nichts geht mehr. Mein letzter
Ausweg ist es, dir diese Mail zu schreiben. Wie hast du es
damals geschafft, wieder auf die Beine zu kommen? Ja, ich
weiß, dass ich proaktiv sein sollte, Entscheidungen treffen,
positiv denken usw. Doch es geht einfach nicht. Ich hänge da so
tief drin, bin enttäuscht, von mir selbst und von anderen und
weiß wirklich nicht mehr weiter.“
Meine Antwort:
Zuerst: der letzte Ausweg wird deine Mail an mich nicht sein,
auch wenn sich das so im Moment anfühlt bei dir. Letztendlich
ist das, was du eine Lebenskrise nennst, das Ergebnis all der
Dinge, die du getan oder auch nicht getan hast (offene

Baustellen). Vielleicht spielen auch Dinge in deinem Umfeld
eine Rolle, die du nicht beeinflussen kannst, mit denen du aber
irgendwie in Resonanz bist. Wie auch immer. Es ist wie es ist.
Oder anders formuliert: Es ist so, wie du es wahrnimmst.
Oder: Es ist das, was du daraus machst! Worauf du dich
konzentrierst. Und da das Leben dich immer fördert, immer
für dich ist, hat diese Krise einen Sinn. Das wirst du irgendwann
mit einem inneren Lächeln erkennen, du wirst zurückblicken,
verstehen und dir vielleicht denken: „Eigentlich war diese
Situation das Beste, was mir passieren konnte.“
Doch bevor es soweit ist, gehst du durch vier Stufen. Diese
möchte ich dir hier aufzeigen, sozusagen als Richtschnur und
auch damit du wahrnimmst, dass du das nicht als Einziger
durchmachst. Es gehört zu dir und wenn du da durch bist, wirst
du erfahren haben, wie Evolvere für dich geschieht. Und du
hast vielleicht auch gelernt, es nicht mehr so weit kommen zu
lassen, du schaust im Vorfeld mehr auf dich und auf deine
Bedürfnisse.
Stufe 1: Es nicht wahrhaben wollen/verleugnen
Das ist die Stufe des „nicht wahrhaben wollens“, die Stufe der
Verleugnung. Der Mensch wehrt sich gegen die Veränderung,
die seine Lebenskrise in sich trägt, er will die Krise nicht
wahrhaben und flüchtet vor den unangenehmen Gefühlen. Er
lenkt sich ab. Er sucht Schuldige und findet diese auch!
Diese erste Stufe hast du schon hinter dich gebracht –
glückwunsch.
Stufe 2: Gefühle brechen auf!
So wie ich das aus deiner Mail herauslese, bist du zurzeit in der
zweiten Stufe. Gefühle brechen auf. Du fühlst dich machtlos,

hast starke Ängste, bist unsicher und fragst dich: „Warum
gerade ich, warum geschieht mir so was?“. Du haderst mit
deinem Schicksal. Das ist der Tiefpunkt. Doch du wirst mit
jedem Tag spüren, dass all die Ängste und Zweifel immer
machtloser werden, dass sich etwas verändert in dir.
Das könntest du beschleunigen, indem du dir klar machst, dass
die Gefühle in dir innere Teile sind, mit denen du kommunizieren kannst. Wenn also die Angst hochkommt (im wahrsten
Sinn des Wortes), lege deine Hand genau an die Stelle in
deinem Körper, dorthin wo das Gefühl am stärksten ist und
atme ein bis zwei Mal tief ein und aus. Dann erinnere dich
bitte daran, dass alle Gefühle/Teile in dir eine positive Botschaft
für dich haben, auch wenn es sich nicht so anfühlt im Moment.
Halte inne und frage den Teil in dir: „Was willst du? Worum
geht es wirklich? Was kann ich tun, damit du dich von deiner
anderen Seite zeigen kannst? Wie kannst du ein positiver
Verbündeter werden?“
Stufe 3: Neuorientierung
Die dritte Stufe ist die Phase der Neuorientierung. Du beginnst
nach Lösungswegen und nach Auswegen aus der Situation zu
suchen. Du beginnst die Gefühle neu wahrzunehmen, kommst
wieder „in deine Kraft“, hörst auf, Andere schuldig zu sprechen
und gehst in die Eigenverantwortung. In dieser Phase setzt du
Weichen, bist proaktiv und gehst die Sache konsequent an. Du
schließt die Türe dessen, was endgültig ist und richtest deine
Aufmerksamkeit auf die Tür, die sich dann öffnet. Und du wirst
durch diese gehen, in ein völlig neues Lebensgefühl, wirst neue
Perspektiven und Möglichkeiten entdecken.
Stufe 4: Akzeptanz
Sobald du diese neuen Perspektiven wahrnimmst, bist du in der

vierten Stufe. Du hast deine neue Lebenssituation akzeptiert
und hast erkannt, dass diese Lebenskrise etwas Gutes für dich
hatte. Du sprichst positiv und aufbauend über das, was war und
bist in einer unbändigen Freude für all die Dinge die nun
geschehen. Du hast dein Evolvere erkannt und angenommen,
Entfaltung geschieht!
Text „Lebenskrise“ aus meinem Buch Evolvere – Die Entfaltung aus dem
Existierenden

In der Audiodatei E01 „Resümee der Evolvere-Prinzipien
1 bis 3“ vereinigt sich dieses Prinzip mit den „dazugehörigen“ ersten beiden. Ein außergewöhnlicher Mix aus
Text und Meditation. Für Verstand und Gefühl.

weiter geht es im Buch
erhältlich unter www.evolvere-shop.de
Alles Liebe

