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Du liebe Seele

Ich freue mich, dass genau Du den Weg zu mir und meinem
Buch gefunden hast.

In meinem einzigartigen Werk möchte ich Dich mitnehmen, auf
meine ganz persönliche Seelenreise.

Der Titel verrät es Dir schon: Du kannst das Buch drehen und
wenden, wie Du willst. Es ist ganz egal, wo Du mit dem Lesen
im Buch beginnst.

Der Anfang ist immer das Ende und das Ende ist wieder der An‐
fang. Deshalb gibt es auch kein Inhaltsverzeichnis mit Seitenan‐
gaben.

Mein Buch ist komplett aufgebaut wie die liegende Acht

Ich wünsche Dir im JETZT viel Spaß beim Lesen und Eintau‐
chen in meine inneren Welten.
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Meine
Traumreise
Die unglaubliche Reise hat in der Dualität begonnen,

im Jetzt bin ich zurück im Garten Eden angekommen.

Herzliche Grüße
Eure Maike



ESisteineigenständigesWesen,
kannstDudasindiesenZeilenlesen?

ESistdasEgoselbst,dasjedenEinzelnenvonunsverblendet,
EShatsichvondergöttlichenQuelleabgewendet.

ImJETZTmussESdafürbluten,
dortwerdeichESmitLiebeüberfluten.

LangsamkommtwiederLichtinmeinLeben,
ESliegtindenletztenAtemzügen.

WennichESnichtbin,werbinichdann?
DieAntwortenkommenbestimmtausdemNichts,irgendwann.

HatESgeglaubt,niemandwürdediesenWahnsinnentdecken,
JetztistdieZeitgekommen,unserwahresSeinzuerwecken.

Seelenvision

Ich wünsche mir, alle könnten diesen Wahnsinn verstehen,
und endlich über ihren eigenen Verstand hinaus gehen.

Ich kann jetzt in meinem Inneren eine Seelenvision sehen,
kann alles ganz klar und sehr deutlich verstehen.

Die Reise hat in der Dualität begonnen,
im Jetzt habe ich die Fäden bis an den Ursprung gesponnen.

Zurück im Garten Eden kann ich beide Seiten wieder sehen,
ich kann dieses göttliche Bewusstsein hinter allem, was ist, verstehen.

Ich konnte den Urknall in meinem Inneren erleben,
möchte allen Menschen etwas von dieser Erfahrung geben.

Ich möchte diese Erfahrung mit allen Menschen teilen,
keiner soll mehr allein in der Dunkelheit verweilen.

Alle dürfen wieder miteinander verbunden sein,
keiner ist mehr getrennt und ganz allein.

Ich wünsche mir für alle Menschen einen kosmischen Moment,
der nicht abhängig ist von Zeit und Geld.

Ich wünsche mir, alle könnten diesen Wahnsinn verstehen,
alle könnten über den Verstand hinaus gehen.

Ich wünsche mir, jeder könnte zurück in den Garten Eden sehen,
alle zusammen diese Verbundenheit in ihren Herzen verstehen.

Ich wünsche mir, die alten Gedankenmuster weichen,
alle zusammen, könnten sich die Hände wieder reichen.



Ich,Du,Er,Sie,Es,Wir,Ihr,Sie?

AberwerbitteistEs?

HastDuDichjetzterschreckt?
IchhabeDichendlichentdeckt.

JahrelanghastDumichverletzt,
DuhastmeinICHüberschattetundbesetzt.

IchdurchschaueDichlangsamStückfürStück.
HolemirmeineLebensgeisterwiederzurück.

SchmerzundLeiddavonwolltestDuzehren,
sokonntestDuDichimmerweiternähren.

WieeindunklerSchleierhastDuDichübermeinSeingelegt,
hastnurnachnegativenGedankenundÜberzeugungengestrebt.

DuhastmichundmeineUmweltverblendet,
hastDichderdunklenSeitezugewendet.

NurseltenkamauchmaldasLicht,
strahltedannausmeinemGesicht.

FasthättestDumichzerstört.
IchhabevielzulangeaufDichgehört.

MeinLebenlangdachteich,ICHwäreDU,
daswareinIrrtum,jetzthörmirgutzu.

EShatsichvonmeinemGeistabgespalten,
somitkonnteESunbemerktübermeinICHverwalten.

ESschürteAngstundLeiden,
somitkonnteESsichimmerweiterausbreiten.

Ich wünsche mir einen Moment, wo alle über die Verstandesgrenze gehen,
dass alle den göttlichen Funken in Ihren Herzen wieder sehen.

Ich wünsche mir für alle ein gemeinschaftliches WIR.
Das könnten wir zusammen schaffen, im JETZT und HIER.

Die Zeichen stehen für uns alle sehr gut,
ich wünsche Euch ganz viel Kraft und jede Menge Mut.



GanztiefinmeinereigenenWeltgefangen,
warichoftaufeineranderenEbenefestgehangen.

AufdieserEbenekonnteichdemTodindieAugensehen,
konnteesabereinfachnichtverstehen.

DasBorderlinesyndromhatmichsehrweitgebracht,
heuteweißich,eshateinenanderenMenschenausmirgemacht.

Angst,HassundSchmerzenhabeichdurchlebtundüberwunden.
NursohabeichdenWegzurückinsLebengefunden.

Ichbinunendlichstolz,wasichdieletztenJahrehabeerschaffen.
IchhabedieGrenzliniedurchbrochenundwerdeweitermachen.

BorderlandwirdimmerzueinTeilmeinesLebensbleiben,
trotzdemwerdenmeineWundenweiterheilen.

DiesekrasseundabgedrehteErfahrungkannmirkeinernehmen,
dasallesgibtmirKraftundMutfürmeinneuesLeben.

Borderlandstehtganzweitoffen,
dieGrenzlinieistdurchbrochen.

KörperundGeistsindwiederverbunden,
beideSeitenhabenzueinandergefunden.

IchhabeeinüberdimensionalesTalent,
ichbineinÜberlebenskünstlerderdualenWelt.

IchhabeeinenunendlichenHorizontdazugewonnen,
weilBorderlandmeineSeelesolangehatgefangengenommen.

MeineSeeleistendlichwiederfrei,
könntihrihnauchhören,diesenunendlichenLebensschrei?

Ich bin dankbar

Für alle guten und schlechten Zeiten in meinem Leben,
jede Seite konnte mir Wertvolles geben.

Für all die Freunde, die ich jemals an meiner Seite hatte,
in vielen Momenten hatte ich die größere Macke.

Für all meine Kanten und Ecken,
in einem Kreis kann man sich nicht verstecken.

Für die Familie in der irdischen Welt,
oftmals kostete ich euch viel Nerven und Geld.

Für die geistige Familie, die war auch immer da,
anfangs war mir das leider nicht immer klar.

Für alles Schwarze und Weiße im Leben,
auch alle grauen Zwischenebenen.

Für die angekommene Liebe in meinem Herzen,
und alle mir selbst auferlegten Egoschmerzen.

Für die innere und äußere Welt,
Ich bin ist gewachsen und mein Herz sehr erhellt.

Für alles, was ist und jemals wird sein,
ICH BIN sehr zufrieden und nie mehr allein.

Für alles möchte ich mich herzlich bedanken,
im HIER und JETZT bewusster durch mein Leben schwanken.



Borderland
(DasBorderlinesyndrom)

Alkohol,DrogenundMagersucht,
seitmeinerKindheitwarichaufderFlucht.

MeinLebenbestimmtenAngstundZwänge.
DamittriebichmichselbstimmerweiterindieEnge.

Borderlandistinmirentstanden,
SeeleundKörperwurdenvoneinandergespalten.

AlleswurdeinmeinemLebeninzweiSeitengeteilt.
UmdiesenSchmerzzuertragen,
hatmeineSeeleaufeineranderenEbeneverweilt.

Schwarzoderweiß,gutoderböse,LebenoderTod,
immermehrgerietmeinGleichgewichtausdemLot.

EinLandausAngstwarentstanden,
alleskamimmermehrinsSchwanken.

MeineSeelewarinBorderlandgefangen,
oftmussteichummeineigenesLebenbangen.

ZwischenKörperundSeelebestandkeineVerbindungmehr,
ichwargefangeninBorderlandundnichtimJetztundHIER.

DieGrenzliniezwischenKörperundGeististsoentstanden,
meineigenesLebenkonnteicheinfachnichtmehrverwalten.

MeistfremdgesteuertvonAngstundHass,ganzohneHalt,
gegenmichundandererichtetesichunendlicheGewalt.

Borderlandspiegeltesichvoninnennachaußenwider,
inmeinemUmfeldundeinfachallengegenüber.

Der Stern im Himmel

Zehn Jahre ohne Dich und trotzdem warst Du immer da,
ich wollte es nicht glauben. Jetzt weiß ich, es ist wirklich wahr!

Vor Zehn Jahren ist dein Körper von uns gegangen,
dein Geist war noch im Hier gefangen.

Anfangs dachte ich, ich spinn,
heute weiß ich, alles hatte seinen Sinn.

Mit deiner Hilfe heilten all meine Wunden,
Stück für Stück hast du den Weg zurück ins Licht gefunden.

Trotz aller Trauer und der Schmerzen,
du hast immer einen Platz in meinem Herzen.

Wo du jetzt bist, geht es dir sicher gut,
dieser Gedanke gibt mir Kraft und immer Mut.

Ich weiß, wir werden uns wiedersehen,
dann können wir alles gemeinsam verstehen.

Im Jetzt hast du den Weg ins Licht gefunden,
du hast den Schockzustand vom Unfall überwunden.

Jochen, du bist ein strahlender Stern,
ich habe dich einfach unheimlich gern.

(Jochen Bischoff, 03.10.1971 ¦ 01.07.2000)
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