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Lichtwächter der Ziele
Die Farbe seines Lichtstrahles ist ein warmes Gelb

Botschaft des Lichtwächters











Ziele bewusst machen
Klärung, was Ziele behindert
Hinter Ziele die schauen und
bewusst machen, woran die
Seele wachsen möchte
Im Ziel leben
Kein NEIN für das
Wunschziel akzeptieren
Neue Denkweisen erlernen
Ablenkungsmanöver
anschauen und loslassen
Aus „Versagen oder
Misserfolgen“ lernen
Ziele und Wünsche für das
Wachstum nutzen

Wenn du den Lichtwächter der Ziele gezogen hast, könnte es bedeuten, dass du auf der
Suche nach etwas bist. Vielleicht weißt du zurzeit nicht, was genau du suchst und weißt daher
auch nicht, wie und wo du suchen kannst. Schaue dir genau an, was du finden möchtest und
was du erreichen möchtest.
Vielleicht kennst du aber auch deine Ziele ganz genau und versuchst sie schon seit längerem
zu verwirklichen, schaffst es jedoch nicht. Du rennst deinen Zielen erfolglos hinterher, lebst
mehr in der Erreichung deines Zieles und vergisst darüber das Heute. Oder, es mangelt dir an
Ausdauer, Geduld und du schmeißt schon vor der Zielerreichung das Handtuch.
Es könnte auch sein, dass du deine Ziele zu hoch gesteckt hast und die Umsetzung immer
wieder auf Morgen verschiebst. In diesem Fall wirst du dich mit Gefühlen von Versagen
quälen, weil du dein Ziel nicht erreichst.
Kläre anhand der folgenden Fragen deinen momentanen Stand:
Welche Ziele und Wünsche hast du?
Was möchtest du über deine Ziele erreichen?
Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du am Ziel
angekommen bist?
Warum haben sich deine Ziele noch nicht verwirklicht?
Wie oft verschiebst du Dinge auf Morgen?
Was tust du im Heute dafür, um dein Ziel zu erreichen?
Sind deine Ziele leicht, schwer oder überhaupt nicht erreichbar?
Was schätzt du, wie lange brauchst du für die Erreichung deines
Zieles?
Welchen Schritt kannst du bereits heute machen, um deine Ziele
zu erreichen?
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Unsere Ziele, Wünsche und Träume zeigen was uns fehlt
Sie sind immer ein Hinweis und zeigen uns, dass wir mit einem bestimmten Lebensbereich
nicht im Gleichgewicht sind. Unsere Seele folgt immer der bedingungslosen Liebe, sie
möchte sich ausdehnen und wachsen. Jedes und Ziel und jeder Wunsch zeigt an, dass wir in
einem bestimmten Lebensbereich nicht im Fluss sind. Hinter Zielen und Wünschen, verbirgt
sich eine Sehnsucht unserer Seele. Unser Ziel oder Wunsch gibt Hinweise darauf, was der
Seele zurzeit fehlt. Dabei geht es der Seele bzw. dem göttlichen Teil nicht um Geld oder
materielle Dinge, auch nicht um einen Partner, Freunde, Beruf, Erfolg oder andere Dinge,
sondern immer nur um das persönliche Wachstum. Sie möchte, dass wir das höchste Potential
in uns entfalten und zu unserem wahren Sein und letztendlich zur bedingungslosen Liebe
zurückfinden.
Wünsche, wie mehr Geld, Wohlstand, alle materiellen Dinge oder auch ein Partner,
Freunde und andere Dinge sind immer nur ein Hilfsmittel, um uns zu zeigen, in welchem
Bereich wir Wachstum benötigen. Es gilt also herauszufinden, um welches Wachstum es sich
handelt, welche Qualität die Seele zurzeit anstrebt bzw. wohin es unseren göttlichen Teil
zieht. Somit ist als erstes immer herauszufinden, was wir mit dem Ziel oder Wunsch
verbinden. Welche wahre Qualität verbirgt sich hinter den Wunsch?
Ist mehr Geld, Wohlstand oder Reichtum der Wunsch das Ziel, dann könnte es sein, dass es
zum Beispiel um mehr Sicherheit, Stabilität, Freiheit, Unabhängigkeit, Lebendigkeit,
Ausgeglichenheit geht. Bei einem Partnerschaftswunsch könnte um folgende Eigenschaften
gehen: Verbundenheit, Aufmerksamkeit, Liebe, das Miteinander, Nehmen und Geben usw.
Handelt es sich bei dem Wunsch um mehr Erfolg, könnte es Wachstum, Anerkennung,
Achtung, Respekt, Erfüllung usw. gehen.
Es ist wichtig Ziele und Wünsche zu haben, denn sie bringen dich weiter und lasen dich
wachsen. Sie sind der Motor für deine Lebendigkeit und deine Entfaltung. Es geht lediglich
darum, dass du dir bewusst wirst, was dir fehlt. Du darfst all deine Wünsche behalten und alle
Ziele realisieren, die du für dich hast. Es ist sogar wichtig, Ziele und Wünsche zu haben, denn
dadurch bleibst du lebendig und bist motiviert nach Möglichkeiten zu schauen, die dich
deinem Ziel näher bringen. Sobald du weißt, welcher Block tatsächlich hinter deinen Zielen
steckt, bearbeite ihn und gehe danach direkt auf dein Ziel zu.
Natürlich geht alles auch ohne Ziele. Du benötigst nicht unbedingt ein Ziel, um
irgendwo anzukommen. Es gibt auch die Möglichkeit, keine Ziele zu haben. Das Universum
ist ebenfalls ziellos. Dennoch ist alles aufeinander abgestimmt und vollkommen ausgerichtet.
Die Ziellosigkeit kann eines der größten Ziele sein, die du auf der Erde erreichen kannst. Auf
der Erde ist es viel schwerer nach den Gesetzen der Ziellosigkeit zu leben, als auf der
universellen Ebene. Überprüfe, was du wirklich erreichen möchtest und ob du dich reif genug
für die Ziellosigkeit fühlst.
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Der Lichtwächter der Ziele empfiehlt dir, hinter deine Wünsche und deine Ziele zu
schauen. Mache dir bewusst, was dir wirklich fehlt und wovon du dich abgeschnitten hast.
Finde anhand deiner Wünsche und Ziele heraus, woran deine Seele momentan wachsen
möchte. Mache dir bewusst, welchen emotionalen Zustand du durch die Erreichung des
Zieles erreichen möchtest.
Gehe danach auf die Suche und prüfe, welche Eigenschaften dir noch fehlen und warum
das so ist. Kläre auch, warum die Energien in diesem Bereich nicht fließen? Was
verhinderst du und warum?
Auf diese Weise kannst du hinter jedem Ziel und hinter jedem Wunsch den wahren Grund
herausfinden.

Durch die Kraft des Mondes hast du die Möglichkeit, neue
Verhaltensweisen aufzunehmen oder loszulassen, wie z.B.:
 Aufnehmen bei zunehmendem Mond: Ziele, Erfolg, Bewusstwerdung, Aufstieg und
spirituelle Entwicklung.
 Loslassen bei abnehmendem Mond: Loslassen: Ablenkungsmanöver, Umwege,
Sackgassen, Stillstand, Misserfolg, Versagen, Rückschritte und spirituelle Blockaden.

Anregung:
Wenn du deine Ziele, Wünsche und ihre Hintergründe kennst, dann mache dich auf deinen
Weg. Visualisiere dir dein Ziel so genau wie möglich. Beziehe hierzu alle Sinne mit ein.
Schaue dir ebenfalls vorher an, welchen Weg und in welche Richtung du gehen möchtest.
Stimme alles auf dein Ziel ab, damit du es erreichen kannst.
Denke und handle entsprechend deinem Ziel. Frage dich von Zeit zu Zeit: „Dient das, was ich
gerade mache meinem Ziel oder befinde ich mich auf einem Umweg oder vielleicht sogar in
einer Sackgasse?“
Wenn du bemerkst, dass du von deinem Ziel abgewichen bist, dann kläre, was du tun kannst,
um wieder auf deinen Weg zu kommen. Handle immer sofort und verändere es jetzt in diesem
Moment. Jeder Schritt und sei er auch noch so klein, bringt dich weiter auf deinen Weg.
Denke auch daran, dass nicht nur die Erreichung eines Zieles das wichtigste ist, sondern der
Weg und die Erfahrungen auf deinem Weg dorthin.
Kläre auch, wie es mit der Geduld und Ausdauer in Bezug auf deine Ziele aussieht. Um
Ziele zu erreichen, dürfen Ausdauer und Durchhaltevermögen nicht fehlen. Ebenso, kein
NEIN zu akzeptieren, sondern stetig an das Ziel glauben und bereits schon im Heute im Ziel
leben.
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Glaube an dein Ziel und bleibe am Ball. Lasse dich auch nicht von anderen Menschen
aufhalten oder dich von deinem Ziel abbringen. Schaue dir die Menschen genau an, die dir
Ratschläge erteilen. Haben sie dein Ziel bereits erreicht oder wo stehen sie? Nehme nur
Empfehlungen oder einen Rat von Menschen an, von denen du lernen kannst und die ihre
Zielverwirklichung bereits erreicht haben. Lasse dich nicht von schönen (hohlen) Worten
blenden.
Mache deine eigenen Erfahrungen und Fehler und lerne wie ein kleines Kind das Laufen.
Wenn Kinder hingefallen sind, dann stehen sie mutig wieder auf und laufen solange, bis sie
wieder hinfallen. Manchmal tut es weh, manchmal ist nichts passiert. Unabhängig davon, wie
weh sie sich auch getan haben, sie stehen immer wieder auf und gehen mutig weiter. Mache
es den Kindern nach und gehe mutig auf deine Ziele zu. Übe solange, bis du auf deinem Weg
die Kunst des Gehens gemeistert hast. Siehe Fehlschläge und Misserfolge nicht als negativ an,
sondern lerne aus diesen Erfahrungen und gehe unbeirrt weiter. Lass dich nicht aufhalten und
stehe immer wieder auf, bist du es geschafft hast. Sei dir gewiss, auf diese Weise wirst du es
wirklich schaffen!!
Mache dir auch bewusst, dass es keinen Grund gibt, dich hilflos, schwach, verletzt oder
minderwertig zu fühlen. Du bist immer mit der göttlichen Energie verbunden und dein
Höheres Selbst unterstützt dich immer im Positiven. Nehme Verbindung zu der göttlichen
Energie und deinem Höheren Selbst auf.
Der Lichtwächter der Ziele unterstützt dich ebenfalls mit seiner Kraft, wenn du dich
ziellos, ratlos fühlst oder nicht mehr weiter weißt und denkst, du bist gescheitert. Er hilft dir
auch, wenn du hingefallen bist, dich verletzt und ausgelaugt fühlst.
Wecke seine Fähigkeiten in dir und visualisiere dir seinen warmen Gelben Lichtstrahl.
Lasse diese Kraft in jede Zelle deines Körpers hineinströmen.
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