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Leben
ist
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Zopf
Wege zur Freiheit
Teil II

Das Leben ist wie ein Zopf
einmal hinter den Lebens-Schleier blicken
Die drei Stränge, die zum Flechten erforderlich sind,
stehen für Körper, Geist und Seele.
Jeder Strang, vom feinen bis groben oder gemixten Material, stellt in
dieser Vorstellung eine eigene Handlung, Person oder Geschichte dar.
Diese verweben sich immer mehr ineinander, je nach Größe, Länge
und verflochtener Zeit.
Einen Zopf zu öffnen, ist manchmal nicht einfach – er ziept, bricht,
ist verknotet, verdreht, hängt fest… - es benötigt Geschick und Zeit, um
mit den Verflechtungen… fertig zu werden.

Dieses Buch beinhaltet Erklärungen und Anregungen
zu alltäglichen Lebensbereichen.
Positive, wandelbare Möglichkeiten,
um viel freier und bewusster leben zu können.
Es widmet sich Verstrickungen, Lösungen,
Zusammenhänge, Wachstumschancen…
die u.a. auf die damit verbundene Legetechnik
angewandt werden kann.

Der I. Teil: 1,2,3… frei! ist die praktische Anwendung zu harmonischen
Lebensbereichen.
Mit dem Einsatz der dazu gehörenden Verflechtungslösungs-platte,
ausgestattet mit kosmischen Symbolen, werden
Neuausrichtungen beteiligter Personen, Situationen, Optionen,
Bereichen, Themen… ganz allein positiv transformiert.
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NEU – E-book - Teil II: Das Leben ist wie ein Zopf
Geflochten & Lösen = Wege zur Freiheit
Informationen und Anregungen über verfochtene Lebensbereiche,
frei, selbstverantwortlich und bewusst zu leben.
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Teil III: Transformationen wichtiger Lebensbereiche
Familie, Umfeld, Legemöglichkeiten, Beispiele, Fragen - in Vorbereitung-

Mein „Copyright“ bezieht sich auf die Gestaltung der Transformations –
Verflechtungslösungs - Platte, kreiert im Linolschnitt durch W. Busch, meine
eigenen Erfahrungen, Erkenntnisse, die ich mit den Systemen, Kristallen,
Symbolen, vor allem auf der Platte, erlebt habe, sowie auf eigens empfangene
Symbole und Begriffe.
Beate Maria Lanfermann

Herzlich Willkommen
heiße ich dich, da du diese Zeilen jetzt liest. Ganz bewusst nutze
ich die Du-Form, vom Herzen kommend, denn wir sind eine
große Familie. Herz und Seele kennen kein „Sie“ und genau dort
möchte ich dich ansprechen. Hier ist bereits alles enthalten, wer
und was du bist, im Moment weißt du es vielleicht nur noch nicht.
Die Information und Anwendung ist etwas NEUES
 und den meisten Menschen noch unbekannt
 mit einem 24-stündigen kostenlosen Helferteam,
da die kosmischen Symbole den Prozess ganz
allein unterstützen
 hebt das Bewusstsein an
 beschert dir, wer du bist und welches Wachstum in
alltäglichen Bereichen liegt
und
ist Information
dient zur Selbsthilfe und bringt Leichtigkeit
kann alleine, im eigenen Tempo genutzt werden
kann zu jedem Alltagsthema angewendet werden
kann mit meiner Hilfe, Coaching und mit Legungen
unterstützt werden
 macht Erfahrungs- und Austauschtreffen, Workshops und
weiter gehende Schritte möglich
 ersetzt keinen Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker
 die Voraussetzungen dafür sind: Spaß an Neuem und
Kreativität.






Man kann einem Menschen nichts lehren
aber man kann ihm helfen, es in sich selbst zu finden.
(Galileo Galilei)

Vorwort
Ich versuche, dein Bewusstsein sanft und langsam an tiefere
Schichten zu führen. Vielleicht lebst du im Moment noch eine
andere „Wirklichkeit und Wahrheit“ – doch könnte diese nicht
auch anders sein, als bisher gelehrt wurde?
Das Gesamtwerk – aufgeteilt momentan in Teil I und II all das Geschriebene und die Methode mit der Platte --1,2,3… frei! Teil I: Die praktische Anwendung

---

ist mit Unterstützung des „Himmels“ entstanden - geführt,
angeleitet und wurde energetisch mit Licht, Liebe, Klarheit und
Wahrheit aufgeladen.
Daher wirken einige Sätze vielleicht etwas verdreht, jedoch
kommt es hier auf die Betonung und damit auf die Essenzen der
Aussagen an.
Die Arbeit mit der Platte hebt Menschen in ihrem Bewusstsein
an, wandelt Bereiche in den feinstofflichen Ebenen bis hin zum
physischen Körper sanft, liebevoll und nachhaltig zu positiven
Schwingungen um. Dieses geschieht über das Lesen und das
TUN und natürlich über die verwendeten kosmischen Symbole.
Tief in dir lösen sie (Wieder)-erkennungen deines wesentlichen
Kerns und deines in dir schlummernden Potentials aus.
Schon bald gelangst du zu einer neuen eigenen Erkenntnis über
dein wahres (Hier)Sein.
Dein freier Wille wird immer respektiert, daher helfen, wirken die
kosmischen Zeichen nur nach deiner freien Absicht auf
Veränderung.
Öffne dein Herz dieser Methode und eine wundervolle Zeit wird
dir beschert und geschenkt.
Bedenke: Als das Auto, die Glühbirne… geschaffen wurde, hat
zuerst auch noch keiner an die wertvolle Unterstützung der
alltäglichen Lebensbedingungen geglaubt - Glaube versetzt
Berge!

Etwas zu den aufgeführten Geschichten und
Beispielen:
Diese Möglichkeit der Transformation ist durch und mit mir
entstanden. In Selbstversuchen, die mit immer mehr Symbolen
und Begriffen stattfand, wuchs die Platte zu einer mächtigen,
lichtvollen, leicht zu nutzenden Technik.
Ich habe diese Methode mit Freunden ausprobiert, sie dann
einigen Klienten bei Themenabenden vorgestellt, die sich immer
mehr dafür interessierten.
Sie erfuhren dadurch gute und erfolgreiche Lösungen in ihren
Leben. Demzufolge gibt es (noch) nicht viele Erfahrungsberichte.
Die meisten sind mit mir bzw. über regen Austausch zusammengetragen worden.
Ich verwende gerne bildhafte, nachvollziehbare oder anregende
Beispiele, so wie sie jedes Leben liefert. Namen und Orte sind
frei gewählt.
Es sind wahre Geschichten, mal eingekleidet in Rollen, mal
dokumentiert oder direkt als meine Erfahrungen geschrieben.
Sie dienen dazu, eventuell „Bekanntes“ zu entdecken und
zeigen die Wandlung, die erfahren wurde, auf.
Oft wartet der Mensch auf Spektakuläres, das es zu beachten
gibt, um Veränderungen anzugehen.
Unsere (selbst) gewählten Erfahrungen und Wachstumschancen
liegen jedoch, fast immer, in den ganz alltäglichen
Lebensbereichen.
Leider werden viele wichtige positiv versteckte Möglichkeiten von
uns nicht erkannt oder als belanglos, eher nervend…
eingestuft…..

Lesen - Neugierde - Tun - Nachschlagen –
Wieder/Finden - Leicht
„In der Kürze liegt die Würze“

Heraus aus:
alten Verflechtungen - Hinderungsthemen –
Schattendasein - Gram, Schuld und weiteren kreierten
Geschichten, Illusionen, aus der Dualität…
Hinein in:
Annahme, Ausgleich, Anerkennung, Dankbarkeit,
Einheit, Freiheit, Freude, Frieden, Glück, Klarheit, Leichtigkeit,
Liebe, Lösung, Reinheit,
Segen, Wahrheit, Wunder, Zielfindung bis –
(der) Zopf ist gelöst...
Es gibt jetzt so viele Menschen, die Hilfe auf allen Ebenen
benötigenkörperlich, seelisch und geistig.

******************************************
Teil I: Lebensgestaltung
Selbstverantwortung und Selbstliebe sind die
Zauberwörter der neuen Zeit.
Alles, was du oder ein anderer löst, hat Auswirkungen auf dich
und umgekehrt. Beginnt nun ein Mensch seinen „Lebens-Zopf“
zu lösen, dann wirkt die Lösung auch in seinem Umfeld und
Veränderungen stehen an.
Egal, welche Reaktionen hochkommen, sie dürfen zuerst einmal
sein. Sie immer wieder in den „Keller, ins Unterbewusste“ zu
schicken, ist keine wirklich gute Methode mehr (bisher klappte das
noch gut).

Eine Neuorientierung erfordert ein Umdenken, auch in zunächst
noch unbekannt wirkende Bereiche….
ALLES ist bereits in dir da, nur die Sichtweisen und die damit
verbundenen Handlungen sind sehr unterschiedlich.

Über diese Technik ist so vieles „neu Vorhandensein &
Entdecken“ möglich, das wirst du bald sicherlich bestätigen.
Doch wie in jedem neuen Bereich notwendig: Man muss es TUN!
Die hier aufgeführten Tipps beruhen auf unterschiedlich
gemachte Erfahrungen mehrere Anwender. Sie sollen etwas
anregen, damit jeder Einzelne seine unbewusst ablaufenden
Reaktionen erkennen lernt – die als „kenn ich auch“ innerlich
gespeichert sein könnten.

Wahrheit und Klarheit
„Wie innen – so außen und umgekehrt“….

**********************************************

Das ganze Leben ist ein Spiel... und wir sind nur die
Kandidaten …
Welche Kandidaten sind wir denn? - Tolle, einzigartige, göttliche
Wesen! Jeder Einzelne ist hier um wichtige Erfahrung zu machen
und jeder ist richtig, genauso wie er oder sie jetzt ist.
Wären da um uns herum nicht die Spiele:
„Stille Post“ und „ Mensch ärgere dich …oder nicht!“.

„Stille Post“ erleben wir bei jeder Kommunikation –einer sagt
etwas, ein anderer versteht etwas.
Aber sind beide Varianten wirklich gleich wie gesendet - so
empfangen? Wohl eher nicht, denn wie in dem Spiel, (hierbei ist der
„Lacher“ erwünscht) geht es im wahren Mit-einander nicht zu.
Es kann und wird nur das verstanden, wo es beim Hörenden ein
Bild, Erlebtes, Abgespeichertes, Gelerntes zu gibt….

Teil II : Entscheidender Einfluss auf
Verflechtungen
Menschliches Leben im Schleier des Vergessens
Weisheit zu erlangen ist unser allerhöchstes Gut, dafür sind wir
hier auf dem Planeten Erde. Doch dazu benötigen wir
Erfahrungen, die uns schulen, uns von Inkarnation zu Inkarnation
mit den jeweiligen weiter aufbauenden Schritten zu befassen.
Wenn du noch nicht an weitere Leben glaubst, dann beachte
deinen Atem oder stelle dir die Frage:
„Stimmt das mit anderen Leben auch bei mir?“ – die Antwort
wird dazu kommen.
Diese werden, wenn wir zu Hause sind (in der geistigen Welt,
an
den erlebten Entwicklungsstand angepasst und neu vereinbart.
auf der anderen Seite, bei Gott, der Quelle, unseren Seelenfamilien…)

Welche Personen, Themenbereiche wir zum Wachstum und zur
Verbindung mit unserer Seele brauchen, alle dafür benötigten
„Zutaten“ werden festgelegt.
Wenn nun die Zeit für eine neue Lektion z.B. auf der Erde
erreicht ist, werden sich unsere, für dieses Leben als Eltern
abgesprochenen Verbindungen, zusammentun und den
Zeugungsakt durchführen.
Diese Absprachen werden in gegenseitigen Einverständnissen
geregelt….
******************************************
Wir sind nun als Mensch hier und wissen daher nicht, was wir
vor unserer Inkarnation alles vereinbart haben und mit wem, wie
lange und vor allem, wie oft.
Wenn nun etwas anders als vereinbart verläuft, ist es schon eine
disharmonische Sache, ein Vergehen, dass z. B. ein Trauma
auslöst und das Trauma belegt alle Bereiche von feinstofflichen,
seelischen bis hin zu körperlichen Ebenen….

Persönliche Freiheit erfahren
Achte beim Lesen auf deine Reaktionen, ggf. notiere sie sofort,
denn Legungen zur Verbesserung werden schnell wieder
vergessen (das Ego liest mit).
Manchmal kann es sein, dass vielleicht zuvor etwas anderes
wichtiger ist, bleib offen und beginne, dich erst einmal bewusst,
in der vollkommenen Absicht auf persönliche Freiheit über
deinen Atem und deine Emotionen mit den Vorschlägen zu
beschäftigen.
Es sind Vorschläge, die jedoch bei Vielen eine Reaktion gezeigt
haben, daher führe ich sie hier auf. Du kannst selbstverständlich
auch eigene Mischungen daraus kreieren, der Phantasie soll
keine Grenze gesetzt werden.
Bedenke, dass jede Aussage mindestens zwei (drei) Seiten hat,
auf eine Seite wirst du sicherlich sofort stoßen und die 3. Seite
ist die höhere Sicht……..

Absicht und Erlaubnis
Es wird in dieser Zeit immer mehr an uns herankommen, dass
es Karmaauflösung nicht mehr gibt, alles Karma sei uns
erlassen. Reinigung und Schutz durch die violette Flamme ,
Auflösungen wie: „Ich mach dir das weg“ und viele weitere
Möglichkeiten.
Meiner Erfahrung nach sage ich: „So einfach ist das noch nicht“.
Warum ist denn dann noch so viel Unerledigtes bei Menschen
zu sehen? Sind die denn wirklich schon frei?
Ist das die ausgesprochene Absicht, selber frei zu werden und
indem ich es anderen sage, heilt es in mir?
Vielleicht ja – vielleicht auch noch nicht!....
Die eigene ABSICHT und ERLAUBNIS zur Heilung sind die
Schlüssel zur Befreiung.

Was ist es denn, was da in uns anklopft – es sind abgespaltene
Seelenanteile (s. dunkle Fahnen, Seelenanteile wollen zurück), die wir
selber, in welchem Leben auch immer, verloren, abgegeben,
versteckt haben.
Wir haben uns ebenso von anderen Menschen Seelenanteile
angeeignet, getragen, aus Liebe übernommen, die nun auch zu
ihren Besitzern zurück wollen.
Sich dessen bewusst werden, dass nur Jeder selbst seine
Heilung aktivieren kann, jedoch Hilfe im Außen äußerst sinnvoll
und angebracht ist, ist sicherlich wichtig.
Leider erkennen wir unsere eigenen Hürden nicht wirklich selber,
drehen uns im Kreis, viele abgespeicherte Muster lassen uns
wiederholt in Sackgassen laufen….

******************************************

Teil III: Verflechtungen - was kann uns denn
alles so gefangen halten?
Die Möglichkeit der Wandlung
Jetzt in dieser aufbrechenden bewegenden Zeit strebt die
Wahrheit in jedem Menschen an das Licht.
Alle, die sich frühzeitig an bestimmte Themenbereiche ihres
Lebens herangewagten,
 um sie sich näher anzusehen,
 sie bewusst zu erleben,
 irgendetwas „Geheimnisvolles“ zu ergründen
 um sie zu ordnen
 und jene, die durch eine Krankheit mehr oder weniger
heftig „hinein geschubst“ wurden
(sie müssen ihr Leben ändern sonst…),

atmen jetzt wahrscheinlich auf und denken vielleicht über ihren
Werdegang nach.

Eines ist gewiss: auch die, die jetzt erst beginnen, sich um ihre
Angelegenheiten zu bemühen, erhalten Hilfe aus unterschiedlichsten Ebenen.
Nie war es leichter als heute um wichtige Hilfe zu bitten und sie
zu erhalten
(auch mit geistiger Unterstützung)….
*****************************************
Als ich mich näher mit Verflechtungen beschäftigte, Themen
suchte, fand und Lösungen schriftlich festhielt, fielen mir
wiederkehrende Bereiche auf.
Bei der Ausarbeitung meiner Skripte für die Christus- Lichtarbeit
und die „von oben durchgegebenen“ Transformationsschritte in
der Matrix und durch erhaltene Behandlungen, wurden mir die
vielen Bereiche bewusster.
Frühere Bindungen durch Eide, Flüche, Gelübde, Banne,
Versprechen, Verwünschungen, Überzeugungen, Muster...
binden uns heute immer noch, ob wir das wissen oder nicht.
Versprechen, auch ganz „alltägliche“, die wir nicht einhalten,
belasten uns unentwegt und bleiben an uns hängen. (z.B.
Eheversprechen – Trennung: ist der Tod schon eingetreten?)

Sind Sie z.B. von der 1. Liebe energetisch getrennt…?
Übrigens ist auch jede sexuelle Verbindung eine Bindung…
********************************************
Es ist jetzt so wichtig aufzuwachen, aufzuräumen und
seinen Alltag zu klären, um verantwortlich und selbstbestimmt sein Leben zu bereichern. Das ist mit der Platte
möglich!
Die Freiheit deiner Seele ruft – DICH - hier im menschlichen
Kleid!

Bedenke:
 alles braucht seine Zeit und wenn es noch nicht sofort so
funktioniert, wie du es dir vorstellst, dann könnte ein
wichtiger Vorschritt erst nötig sein, damit der Erfolg, den
du beabsichtigst, auch eintrifft.
 vielleicht sieht der Weg „anders“ aus, als du ihn dir
vorgestellt hast
bleibe offen und immer in der positiven Absicht, denn:

Energie folgt dem Gedanken wie ein Blitz!

Freiheit ist:
 Nichts mehr zu verlieren

Frieden

Erlösung

Jetzt im Oktober 2012:
Die Zeit rast und es geschieht jetzt recht viel - wie im Außen, so
im Inneren aller Menschen. Sie werden offener auf andere
Methoden, sie erkennen, dass „Pillen & Co“ nicht immer wirken
(nachhaltig), suchen nach Hilfe, Unterstützung, wollen es
verstehen…
Die große Masse ist noch recht fest im Alten verflochten.
Das Ego, der Verstand reagiert (noch) äußerst aktiv negativ auf
Neues, vor allem etwas „aus dem spirituellem Bereich“.
Selbst beim 1. Lesen (bes. Teil I) scheint man es nicht zu
verstehen oder bewertet es als schwer... - allerdings nach
erneuten Lesen wird es sofort verstanden. :)))
Öffne bewusst die Zopfspange und schaue, was geschieht.
Vielleicht sind bestimmte Bewegungen erforderlich: Schütteln –
andere Sichtweisen, Zupfen – etwas tun, Kämmen aufräumen… und vor allem…
bleibe offen und dran!

 Dabei kann dich die Platte wunderbar in allen Belangen
unterstützen.
 Vielleicht hast du nun Lust auf Lösungen.
 Dann wirst du dich melden.
 Ansonsten wünsche ich dir eine spannende neue Zeit.

Beate Maria Lanfermann

