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12 Einsichten des Weges der erwachten Seele 

Pradeep Ananda 

Wie wird mein Leben `aussehen´, wenn ich  

` wirklich - gemäß den heiligen Einsichten denke, spreche und handele ´?  

Und wie wird mein Sein, wenn ich es in aller Tiefe einsehen - aus der Seele heraus wirklich 

fühlen werde und es nicht mehr nötig ist, dass ich diese Dinge immer wieder nachlesen 

oder neu hören muss? 

 

„Dankbarkeit ist der starke Seelenwind unseres ewigen Verlangens,  

um in die weit offenen Arme der Liebe zu segeln.“ 

 

Erwachen Erstens: Negative Gedanken wirst du nie wieder in dir aufkeimen 

lassen und weiter hegen.  

Erwachen-Zweitens: Du wirst jedweden negativen Gedanken sofort aus deinem 

Sinn entlassen, für den Fall, dass sich doch mal ein negativer Gedanke einnisten 

und Wirksamkeit in dir entfalten möchte. Du wirst ganz bewusst an etwas 

denken was dem Leben dient. Du wirst ganz einfach und mit deinem eleganten 

wachen Geist - Schritt für Schritt deine Ansicht darüber transformieren, ändern 

und neu erschaffen. 

Erwachen-Drittens:  Du erwachst in das Verstehen, Achten, Ehren und 

Demonstrieren dessen Wer-Du-Wirklich-Bist, du ewig lebendige Seele aus dem 

göttlichen Liebeslicht. Das heißt, du wirst die liebevollsten Einsichten aus dem 

Wesenskern deiner Seele ins Erleben und Erfahren einfließen lassen und es zu 

deiner höchsten Vision der konstant-variablen Orientierung deines 

Evolutionspendels machen. 

Erwachen-Viertens:  Du wirst dich – in tiefster Dankbarkeit und jetzt endlich 

wieder - voll und ganz lieben, so wie du jetzt bist.  

Erwachen-Fünftens:  Du wirst schrittgleich mit dem Erwachen zur Selbstliebe 

auch alle anderen voll und ganz lieben, so wie sie jetzt sind. Wir sind alle das 

EINSEIN. 
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Erwachen-Sechstens:  Du wirst das Leben voll und ganz lieben, so wie es jetzt ist 

und sich zeigt.  

Erwachen-Siebtens:  Du wirst dir selbst, oh Seele – so wie allen anderen Seelen 

alles vergeben – da alle Seelen eine Seele in Gott sind. 

Erwachen-Achtens:  Du wirst nie wieder eine Menschenseele absichtlich - auf 

psychischer oder physischer Seinsebene - verletzen. Auch nie – niemals - wirst 

du dieses jemals im Namen Gottes tun. 

Erwachen-Neuntens:  Du wirst dies beenden, dass du auch nur für einen 

Augenblick lang den Tod eines anderen betrauerst. Vielleicht betrauerst du 

deinen Verlust, nicht aber seinen oder ihren Tod, der immer die heilige Geburt 

und Neuerschaffung in die geistige Welt hinein ist. 

Erwachen-Zehntens:  Im gleichen Augenblick mit der Neunten Einsicht wird für 

dich gewisslich enden, dass du auch nur einen Augenblick lang Angst vor deinem 

eigenen Tod haben oder ihn beklagen wirst.  

Erwachen-Elftens:  Solch tiefes Erwachen wird dich ergreifen und lässt dich 

dessen gewahr sein, dass alles alles Schwingung ist. >> Alles <<. Fortan wirst du 

mehr und mehr – hellwach - auf die Schwingung von allem achten, was dich 

berührt und was du berührst, fühlst, denkst, kommunizierst und tust. Auf die 

Schwingung von allem, was dich nähren und deinen Durst stillen soll, von allem, 

was dich kleidet, von allem, was deine Seele anschaut, liest - also von allem, was 

du denkst, sagst und tust. 

Erwachen-Zwölftens:  Du wirst künftig deine dir vom Göttlichen verliehene 

schöpferische Gestaltungsmacht nutzen, um die Schwingung deiner eigenen 

Energie anzuheben, und so für die Lebensenergie in deinem Umfeld die heilsame 

Anpassung vorzunehmen. Dies bewirkst du, wann immer du dir gewahr wirst, 

dass sie sich nicht mit deinem dir verfügbar höchsten Wissen und Fühlen von 

Wer-Du-Bist und der großartigsten Erfahrung, die du dir in Bezug darauf 

vorstellen kannst und wählst, in Resonanz befindet. 


