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Vorwort 
Ich bin Jasmine, bin 39 Jahre alt und wurde in Rumänien geboren.
Meine größte Wunde war es, dass ich nicht ich selbst sein durfte.  

Von klein auf wusste ich, dass wir irgendwann nach Deutschland in
unser Heimatland gehen sollten und habe alles in Rumänien
abgelehnt, was mir eigentlich sehr viel Freude gemacht hat.  

So habe ich gelernt mich anzupassen und habe meine eigene
innere Stimme, meine eigene wahre Essenz unterdrückt, habe mich
ständig mit anderen verglichen und habe dabei immer schlechter
abgeschnitten. 

Eines Tages merkte ich, dass ich so nicht mehr weitermachen
konnte und mein Leidensdruck wurde immer höher, so dass ich
mich auf die Reise begeben habe, mich selbst zu finden. Zuerst war
es eine Suche im Außen, was mich auf eine Weltreise geführt hat,
die ich sehr genossen habe. 

Erst danach wurde mir bewusst, dass ich durch die ganze Welt
gereist bin, um etwas zu finden, das eigentlich ganz nah bei mir in
meinem Inneren zu finden war.  

Meine Herzensmission ist es daher auch andere Menschen dabei zu
begleiten sich aus ihren anerzogenen Konzepten zu befreien und
ihrer eigenen inneren, wahren Essenz Raum zu geben und ihre
Göttlichkeit wieder zu leben. Jeder Mensch ist einzigartig und darf
sein vollstes kreatives Potential entfalten. 

Ich brenne dafür meine Botschaft in die Welt zu bringen und
Menschen wieder daran zu erinnern wer sie in Wahrheit sind. 

In diesem E-Book möchte ich dir Wege aufzeigen wie auch du zu
deiner eigenen, wahren Essenz finden kannst und sie in vollen
Zügen genießen kannst.  

Schaue dir auch unbedingt die Videos meines Online-Kongresses
an, um tiefer gehende Informationen und Erkenntnisse zu
bekommen. Du wirst erstaunt sein, welche tiefen Prozesse die
Interviews anstoßen. 

Viel Freude bei der Umsetzung, Jasmine.
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Istzustand und Ziel 

Kennst du das? Du hast irgendwie das Gefühl, da gibt es doch noch
mehr. Du weißt irgendwie nicht so richtig wer du bist und was du
hier sollst. Ja klar, du hast deinen Beruf, deine Freunde, deinen Alltag
und doch wirst du nicht richtig glücklich. Du fühlst dich unfrei und
im ständigen Kampf sowohl mit dir selbst so wie auch im außen,
empfindest Mangel, du fühlst dich fremdbestimmt und ängstlich,
gar depressiv und lustlos und kommst nicht aus dem
Gedankenkarussell heraus. Du wünscht dir mehr Harmonie in
deinen Beziehungen und wünscht dir endlich nicht immer alles
alleine stemmen zu müssen...

Da drängt sich bereits etwas in deinem Inneren auf, das du noch
nicht so richtig kennst und dem du noch keinen Raum geben
kannst, denn es fühlt sich noch zu neu an. Du vertraust dem noch
nicht. Da machst du dich auf und suchst im Außen. Du suchst dir
neue Hobbies, liest viele Bücher, fängst an dir Videos über
Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität anzuschauen, ziehst
Menschen in dein Leben, die dir von Yoga oder Gott erzählen.

Glaube mir, genau das kenne ich, denn mich hat es auf eine
Weltreise geführt, um zu erkennen, dass das was ich gesucht habe,
die ganze Zeit in meinem Inneren da war und ich es nur nicht
zugelassen habe, gar unterdrückt und verdrängt habe. Meine...

WAHRE
ESSENZ
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Um dahin zu kommen, gibt es mehrere Wege und alle sind legitim.
Doch führt kein Weg daran vorbei, dein Ego zu transformieren und
dich von all deinen Mustern und Glaubenssätzen zu befreien, denn
erst dann kann deine ureigene, wahre Essenz zum Vorschein
kommen. Erst dann entdeckst du deine Einzigartigkeit, kannst dein
vollstes kreatives Potential entfalten, deine Sinne schärfen und im
Sinne des Großen und Ganzen manifestieren.

Erst dann fühlst du dich getragen, im Vertrauen, unendlich geliebt
und bestens umsorgt. Du schwingst wieder mit dem Universum,
statt im ständigen Kampf dagegen zu sein. Du beendest das
Gedankenkarussell, lernst in der höchsten Frequenz der Liebe zu
schwingen und nimmst deinen Platz ein. Du findest Freiheit und
Frieden IN dir und plötzlich stehen dir alle Türen offen und eine
unendliche Vielfalt steht dir zur Verfügung. 

Du steigst aus der Angst aus und lebst dein Leben selbstbestimmt
statt fremdbestimmt und erkennst mit deinen geschärften Sinnen
jede Lüge sofort und kannst deiner eigenen inneren Wahrheit
folgen.  

Ich gebe dir hier 16 Wege,
um zu deiner wahren
Essenz zu finden:
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16 Wege, um in deine Wahre Essenz zu
kommen:

-1- Recht haben wollen aufgeben  

Oft drehen wir uns im Kreis und wollen, dass andere uns verstehen
und fangen an zu diskutieren und zu argumentieren und das Ganze
wofür? Um unser Selbstbild und Weltbild aufrecht zu erhalten, denn
unsere Scheinsicherheit könnte ja verloren gehen, wenn wir uns für
andere Meinungen öffnen. Wir können uns dann nicht mehr
orientieren und meinen den Halt zu verlieren.  

Doch das Interessante ist, dass wir erst vom Universum getragen
werden, wenn wir das Recht haben wollen aufgeben. Darum öffne
dich für andere Meinungen und für die Verbundenheit zum anderen
und gebe das Recht haben wollen auf.    

  

-2- Aktiviere den Beobachter in dir  

Solange du mit einem Gedanken identifiziert bist, kannst du nicht
objektiv und neutral auf etwas drauf schauen, denn du bist damit
beschäftigt nach der Bestätigung für deinen Gedanken zu suchen.
Wenn du z.B. denkst, dass Menschen unfreundlich sind, dann wirst
du auch den ganzen Tag unfreundlichen Menschen begegnen, denn
du wirst die freundlichen gar nicht sehen können, weil dein Fokus
auf die unfreundlichen fällt.  

Schalte also den inneren Beobachter ein und gewinne einen
zusätzlichen Freund, der die Situation von oben betrachten kann
und den Überblick hat und deswegen bessere Entscheidungen
treffen kann.      
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-3- Verletzlichkeit zulassen

Das ist der für mich wichtigste und gleichzeitig schwierigste Punkt!!!
Denn wer will sich schon verletzen lassen und verletzlich zeigen?
Haben wir doch gelernt, dass Weinen nicht sein darf und haben es
gelernt unsere Gefühle zu unterdrücken. In einer vom männlichen
Prinzip geprägten Welt sollen wir stark sein und immer unseren
„Mann“ stehen, sogar als Frau. Doch damit ist jetzt Schluss!!!      

Ab jetzt darfst du deine Verletzlichkeit zeigen. Du darfst deinen
Schutzpanzer ablegen und deine Gefühle zeigen und dich aus
deinem selbst kreierten Gefängnis befreien. Lass es bewusst zu, dass
du jederzeit verletzt werden könntest, du wirst merken, welche
Entspannung in deinem Körper folgen wird.
 

-4- Bedingungslose Liebe  

Kennst du es, dass du in Widerstand gehst, wenn dich eine Situation
erreicht, die du so nicht haben willst? Du denkst, das hat nichts mit
dir zu tun und willst doch endlich deinen Traum leben und verstehst
nicht, warum schon wieder eine Situation entsteht, die du nicht
haben willst. Du hast sogar gelernt, deine Vision zu verfolgen und
denkst dir „Was mache ich falsch?“ Du fokussierst dich doch auf dein
Ziel und trotzdem passiert nichts und du erlebst immer die gleichen
Endlosschleifen und kommst da nicht raus.

Das liegt einzig und allein daran, dass du in Widerstand zu dem
gehst, was dir gezeigt wird. Denn das was dich davon abhält dein Ziel
zu erreichen, muss sich nochmals zeigen, damit du dann
entscheiden kannst, dass du ab jetzt einen anderen Weg gehen
willst und das Alte nicht mehr möchtest. Dafür muss dir aber das Alte
nochmals bewusst werden, damit du weiter gehen kannst.

Nehme also alles an, was dich erreicht und akzeptiere es so wie es ist,
um es dann transformieren zu können.      

5



- 5 - Immer alles wissen wollen aufgeben

Spätestens in der Schule haben wir gelernt, dass es toll und wichtig
ist so viel wie möglich zu wissen. Wir werden zugeschüttet mit
Wissen, dass wir nicht mehr benötigen, wenn wir die Schule
verlassen und das uns sowieso nicht interessiert. Doch müssen wir ja
lernen, damit wir gute Noten bekommen und uns unsere berufliche
Karriere nicht verbauen.  

So meinen wir auch uns ständig Ziele setzen zu müssen und ganz
genau zu wissen wie wir dahin kommen. Doch genau das hält uns
davon ab im Moment anzukommen und wahrzunehmen was
gerade ansteht, was durch uns durch fließen will.   

Gib also dein wissen wollen auf, auf welchem Weg du genau an dein
Ziel kommen wirst. Das Universum wird dir dann immer den
nächsten Schritt aufzeigen, der notwendig ist, um rechtzeitig dein
Ziel zu erreichen.
 

- 6 - Meditation als Weg, um in die Ruhe zu kommen
 
Wir hetzen durch den Alltag und sind oft gestresst und am Abend
nur noch froh, wenn wir uns auf die Couch legen können oder
einfach einen Film schauen können. Wir lassen uns berieseln und
ablenken, denn wir sind zu müde und energielos, um noch etwas
anderes zu tun und schlafen dann vielleicht sogar auf dem Sofa ein.

Meditation kann dir helfen wieder zu dir selbst zu finden, den Stress
abzubauen, den du während des Tages erlebt hast. Es kann dir
helfen, in die Ruhe zu kommen, um wieder wahrnehmen zu lernen
und dich in dir zu zentrieren.  

Nehme dir bewusst am Morgen oder am Abend Zeit, um es dir
gemütlich zu machen und zu meditieren. Suche dir eine schöne,
ruhige Musik aus und richte dir ein Plätzchen ein, wo du ungestört
bist und dich voll und ganz auf dich selbst konzentrieren kannst.  

Du wirst bereits nach kürzester Zeit den Unterschied merken.   
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- 7 - Der Stille lauschen 

Der Stille lauschen klingt im ersten Moment wie Meditation, ist
jedoch nicht das Gleiche!!!  

Der Stille zu lauschen bedeutet bewusst deine Konzentration auf die
Stille zu legen, die dich immer umgibt, denn selbst im größten
Verkehrslärm ist Stille zu hören, wenn du deine Aufmerksamkeit
darauf richtest. Du gehst damit bewusst aus deinen Gedanken
heraus und nimmst das Geschehen wie von außen wahr. Du gehst
aus der Identifikation mit dem Ego heraus und hörst auf einmal
Geräusche, die du vorher niemals wahrgenommen hättest und
gleichzeitig spürst du in deinem Körper eine enorme Entspannung.
 

- 8 - Gebe deinen inneren Kampf auf 

Wir kämpfen oft im außen gegen alles Mögliche an und merken gar
nicht, dass der Kampf gar nicht notwendig ist. Denn es reicht im
Grunde einfach aus, wenn du dich entscheidest alles was bisher
passiert ist zu akzeptieren, um dann eine neue Entscheidung zu
treffen. Das "dagegen sein" hält den Kampf lediglich aufrecht. 

Der Kampf, der sich im außen zeigt, findet immer zuerst im innen
statt. Es sind Entscheidungen, die wir als Kind getroffen haben wie
wir die Welt sehen und diese Entscheidungen wollen sich immer
wieder bestätigen bis wir bewusst aussteigen können und einen
anderen Weg wählen.  

Gebe also auf zu kämpfen und lege die Waffen nieder!!! Gebe
deinem System die Information, dass es nicht mehr kämpfen muss,
denn es gibt keinen Grund mehr dafür.
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- 9 - Vergebung 

Ein wichtiger Schritt, um deine Vergangenheit hinter dir lassen zu
können, ist die Vergebung. Vergib allen, die dir vermeintlich etwas
„angetan“ haben, denn sie wussten es zu diesem Zeitpunkt nicht
besser und sie konnten es auch nicht anders machen. Denn glaubst
du nicht, dass sie es anders gemacht hätten, wenn es ihnen möglich
gewesen wäre?  

Kein Mensch macht etwas aus reiner Boshaftigkeit und wenn doch,
dann hat er auch seine Geschichte, die ihn zu einem bösen
Menschen gemacht hat, denn kein Baby wird böse geboren.
Versuche also immer die Geschichte hinter der Person zu sehen und
milde mit ihr umzugehen.  

Vergebe vor allem auch dir selbst für alle Entscheidungen, die du als
Kind unbewusst getroffen hast, denn auch du wusstest es nicht
besser zu dem damaligen Zeitpunkt.  

Doch jetzt bist du dazu in der Lage andere Entscheidungen zu
treffen, also fange gleich damit an.
 

- 10 - Dankbarkeit 

Sei immer dankbar für das was du gerade hast und auch für das, was
du bisher erlebt hast. 

Ich werde gerade in dieser Situation, die wir durch Corona haben,
immer dankbarer, denn ich sehe nun, dass vieles was ich für
selbstverständlich gehalten habe, nicht selbstverständlich ist. Sei es
ins Kino gehen oder in ein Schwimmbad gehen oder sich mit
mehreren Freunden gleichzeitig treffen, das geht gerade alles nicht
und so wird mir umso bewusster wie schön es ist z. B. eine Wohnung
zu haben, mit meiner Tochter Zeit verbringen zu können oder
einfach mit einer Freundin telefonieren zu können.  
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Sei auch dankbar für die Dinge, die in deiner Vergangenheit passiert
sind und die du nicht so schön findest, denn sie haben dich zu dem
Menschen gemacht, der du jetzt bist und das ist wunderbar. Du bist
einzigartig, genau WEIL du erlebt hast was du erlebt hast und kein
anderer hat deinen Weg und deine Geschichte.  

- 11 - Lege deinen Fokus immer wieder auf das  JETZT

Im Hier und Jetzt gibt es so viel zu entdecken, doch leider findet
unser Verstand gerade das Hier und Jetzt so langweilig und
deswegen hält er sich immer in der Vergangenheit oder in der
Zukunft auf.  

Lege bewusst deine Aufmerksamkeit auf deine Umgebung. Was
siehst du gerade vor dir? Wie fühlt sich der Gegenstand an, den du
gerade in der Hand hälst? Wie ist es, wenn du die Tätigkeit, die du
gerade machst, zu 100% machst ohne dich abzulenken?

Konzentriere dich auch mal bewusst auf den freien Raum, der
zwischen der Materie entsteht. Was gibt es da alles zu sehen und
wahrzunehmen? Schaue den Vögeln beim Fliegen zu oder nehme
die Bewegungen der Autos bewusst wahr. Achte mal bewusst auf
die Reaktionen deines Körpers.  

Du wirst staunen wie viele Wunder du auf einmal entdecken wirst.

- 12 -Atmen, atmen, atmen  

Der Fokus auf deinen Atem ist auch ein wichtiges Instrument, um
dich wieder mit dir selbst zu verbinden.  

Atmen läuft im Normalfall automatisch ab und es wird uns immer
erst bewusst, wenn wir mal nicht so gut Luft bekommen und in
Schwierigkeiten kommen. Z. B. wenn wir Schnupfen haben, merken
wir wie unangenehm es ist, wenn wir nicht frei durchatmen können.  
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Konzentriere dich jeden Tag für 5 Minuten auf deinen Atem und du
wirst dir selbst immer näher kommen.

- 13 - Gefühle nicht unterdrücken, vor allem 
nicht die negativen Gefühle 

Wer will sich schon schlecht fühlen? Deswegen streben wir immer
danach uns dauerhaft gut zu fühlen. Wenn wir jedoch unsere Muster
und Glaubenssätze wandeln wollen, müssen wir auch die negativen
Emotionen zulassen, die sich dadurch entladen, weil wir den alten
Glaubenssatz loslassen und neue Wege gehen.

Gedanken formen nämlich Gefühle und Gefühle formen unsere
Taten. Lasse also auch deine negativen Gefühle zu ohne sie zu
bewerten. Beobachte sie und lass sie in deinem Körper wirken ohne
sie weg haben zu wollen oder sie verändern zu wollen.  

Denn dann wirst du feststellen wie schnell sich ein Gefühl wieder in
ein anderes wandelt ohne dass es dir auffällt.

- 14 - Folge deinem Herzen

Folge deinem Herzen, denn es weiß immer was gut für dich ist und
wie dein Seelenplan ist. Es wird dir immer den nächsten Schritt
verraten.  

Gehe mit deiner Aufmerksamkeit im Alltag immer wieder zu deinem
Herzen und spüre hinein was es dir mitteilen will. Konzentriere dich
auf deinen Herzschlag, dann bist du gleich wieder viel mehr mit dir
verbunden.
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- 15 - Gebe Sicherheit auf, um Sicherheit zu bekommen

Gebe Sicherheit auf, um Sicherheit zu bekommen. Das hört sich erst
einmal widersprüchlich an, doch wenn wir genauer hinsehen, kann
es nur so funktionieren. 

Wir suchen unsere Sicherheit so oft im Außen und wenn dann etwas
oder jemand aus unserem Leben geht, haben wir das Gefühl es oder
ihn verloren zu haben. Wir leben auch oft mit der Angst wir könnten
etwas verlieren und zu wenig davon haben. 

Geld ist da ein gutes Beispiel. Davon haben die wenigsten genug.
Entweder man lebt mit der Angst sein Geld zu verlieren und hält
krampfhaft daran fest oder man hat nie Geld, weil man
unterbewusst vielleicht den Glaubenssatz hat, dass man es nicht
verdient Geld zu haben.  

Wahre Sicherheit finden wir nur IN uns und niemals im Außen. Gebe
also die Sicherheit im Außen auf, um die Sicherheit im INNEN zu
finden.

- 16 - Achte auf die Zeichen 

Wenn du dich dafür öffnest, dann nimmst du in jedem Moment die
Zeichen wahr, die dir das Universum schickt, denn niemand ist ohne
Führung und niemand ist alleine!!!  

Deine Führung kann sich zum Beispiel durch Krafttiere zeigen,
durch Menschen als Boten, durch Plakate oder Autokennzeichen,
durch Ereignisse, die sich in deinem Leben wiederholen, durch
plötzliche Eingebungen und Visionen, durch ein plötzliches Wissen,
das du hast, durch ein Lied, das du hörst, durch ein Buch, das zu dir
kommt und so weiter.  

Finde heraus auf welche Art deine Führung mit dir kommuniziert
und vertraue ihr zu 100%.
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Zusammenfassung

Unsere wahre Essenz ist das Wahrnehmen mit all unseren Sinnen,
und zwar über die fünf bekannten Sinne hinaus. Unser Verstand
möchte uns immer davon wegbringen, denn er hält es nicht aus
auch unangenehme Gefühle zu akzeptieren und der gegenwärtige
Moment ist für unseren Verstand oft einfach nur langweilig.  

Setze die Tipps in diesem E-Book nach und nach um, und du wirst
immer mehr ins Wahrnehmen mit allen Sinnen kommen und
deinen Verstand zu deinem Diener machen, denn wir brauchen ihn
um unsere Projekte umzusetzen, jedoch darf die Führung unsere
wahre Essenz übernehmen. 

Wozu ist es überhaupt wichtig in die Wahre Essenz zu kommen?

Du wirst frei werden und kannst dein Leben selbstbestimmt leben
statt fremdbestimmt und abhängig davon was andere sagen. Du
kannst deinen Wünschen folgen und wirst vom Universum
getragen, da du durch das Wahrnehmen mit allen Sinnen direkt mit
ihm verbunden bist. Du wirst von der universellen Liebe durchflutet
werden und erlebst dein Leben als ein Wunder, statt im Leid und
täglich im Hamsterrad gefangen zu sein.

Du lebst wieder im Einklang mit dem Universum und lebst deine
Bestimmung. 

Schaue dir auch unbedingt die Videos meines Online-Kongresses an,
um tiefer gehende Informationen und Erkenntnisse zu bekommen.
Du wirst erstaunt sein, welche tiefen Prozesse die Interviews
anstoßen. 

Mach dich auf den Weg, es lohnt sich!!!!
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