Das Prinzip Selbstermächtigung
„Erhebe dich! Nimm deinen Platz wieder ein, und lebe deine Schöpferkraft!“
(Siranus Sven von Staden)
In meinen Coachings, Seminaren und Ausbildungen stelle ich immer wieder fest, dass
Menschen an einem bestimmten Punkt in ihrer Entwicklung stecken bleiben. Das liegt
nicht daran, dass sie sich nicht entwickeln wollen, sondern dass sie in den allermeisten
Fällen nicht können. Sie haben einfach nicht genügend Kraft weiterzugehen, nicht
genügend Mut oder es fehlt ihnen die Anleitung, wie es geht.
Wir alle sind mit einem enormen Potenzialpaket geboren worden. Wir haben alles
mitgebracht, was wir brauchen, um erfolgreich unseren Lebensweg zu gehen. Mit den
Jahren haben wir jedoch vergessen, dass wir dieses Potenzial in uns tragen. Und die
Erwachsenen haben in unserer Kindheit unbewusst ihren Beitrag dazu geleistet, uns
klein zu halten. Indem Sie uns gesagt haben, wir seien nicht gut genug, nicht intelligent
genug, nicht schön genug usw. Die Harvard University hat im Rahmen einer Studie
herausgefunden, dass wir bis zum 18. Lebensjahr diese Worte ca. 184.000 Mal hören.
Das uns dies prägt ist verständlich. Wenn wir jedoch die uns innewohnende Macht und
Herzenskraft nicht reaktivieren, werden wir niemals zu der Person werden, die wir
wirklich sind.
SELBSTERMÄCHTIGUNG heißt das Zauberwort. In dem Moment, in dem der Mensch
seine vollständige Macht annimmt und zu 100 Prozent auf allen Ebenen ja zum Leben
sagt, braucht er sich um seine Blockaden, Ängste und Zweifel keine Gedanken mehr zu
machen. Nimmt er seine volle Macht an, gibt es nichts mehr, was ihn zurückhält. Er geht
dann trotz Zweifel und Ängsten seinen Weg, in aller Konsequenz. Er kann gar nicht
anders als erfolgreich zu sein. Erst im Moment der Selbstermächtigung kann ein Mensch
seiner Bestimmung und seiner Berufung mit aller Kraft und in aller Konsequenz folgen.
Eigentlich müsstest du dich nur daran erinnern, wer du wirklich bist und was sich deine
Seele vorgenommen hat, bevor sie in deinen Körper inkarniert ist. Schon würdest du das
prachtvollste Leben führen können, das sich ein Mensch vorstellen kann. Wenn das
Wörtchen wenn nicht wär. Denn so leicht das Leben auch ist, gab es seinerzeit einen
kleinen Haken. Als du geboren wurdest, bist du durch den Kanal des Vergessens
gegangen. Das war das Versprechen, das du zuvor gegeben hast. Du hast vergessen, wer
du bist, was du bist, was deine Potenziale sind, was dein wirklicher Platz ist usw. Du hast
im wahrsten Sinne des Wortes vergessen, dass du ein Ferrari bist. Und fährst somit bis
zum Moment der Erinnerung mit einem Dreirad durch die Gegend. Dumm gelaufen!
Doch ist genau das das göttliche Spiel. Würdest du dich direkt an all das erinnern, was
dich ausmacht, könnte die Seele ihre Erfahrungen nicht sammeln. Deshalb bist du auf
das Dreirad gestiegen und hast dich nicht in den Ferrari gesetzt.
Jetzt ist es deine Aufgabe dich wieder zu erinnern. Zu erinnern, wer du wirklich bist. Das
ist deine große Aufgabe im Leben. Und dann gilt es deinen Platz einzunehmen. Jener
Platz, der dir seit Anbeginn zusteht. Wenn du dies einmal getan hast, wirst du alle
Situationen in deinem Leben meistern. Denn auf deinem Platz hast du all deine Macht,
die du brauchst in diesem Leben.
Bist du bereit, deinen Platz wieder einzunehmen?

Bist du bereit, dich als ein grenzenlos schöpferisches Wesen anzuerkennen?
Bist du bereit, eine Entscheidung zu fällen, die dein Leben radikal zum Positiven
verändert?
Dann leg los!
Ich freue mich auf dich.
Von Herzen von Ibiza
Siranus Sven von Staden
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Der Mensch hinter dem Prinzip:
Siranus Sven von Staden begleitet dich dabei, dein Leben radikal zum Positiven zu
verändern. Er macht dich zum Rockstar deinen Lebens. Er entfesselt dein volles
Potenzial, erweckt die vollkommene Liebe in dir und zeigt dir, wie du zu dem Menschen
wirst, der du wirklich bist: ein leuchtender Stern im Universum!

