
Befreit leben - Der Unterschied zwischen Abenteuer und Desaster 
 
Frei sein und Grenzen überschreiten 
 
Wir leben wie in einem menschlichen Zoo, eingezäunt von unseren Überzeugungen und 
wir haben Angst, über diese Grenzen hinauszugehen. Aber es ist möglich, nicht immer 
ganz leicht, aber möglich. Freiheit beginnt mit Bewusstheit. 
 
Was Flöhe und Menschen gemeinsam haben 
 
Wenn man Flöhe trainieren- konditionieren- will, steckt man sie in ein leeres 
Marmeladenglas und verschließt den Deckel. Die Flöhe springen ihrer Natur gemäß 
nach oben und knallen mit dem Kopf an den Deckel. Sehr bald merken sie, dass es 
nicht weiter geht. Jetzt kann man den Deckel vom Glas nehmen - die Flöhe wissen nun, 
dort ist das Ende der Welt. Keiner von Ihnen wird auf die Idee kommen, höher zu 
springen. Es wird Generationen brauchen, bis ein mutiger Floh sich selbst die Erlaubnis 
gibt, so hoch zu springen wie sein Herz es ihm sagt. Und das ist das Schöne am 
Herzen, es kann nicht konditioniert werden. Wann gibst Du Dir die Erlaubnis, du selbst 
zu sein und Dein Leben zu leben? Wenn Du still wirst, wenn die vielen Stimmen im Kopf 
verschwinden, dann vernimmst Du eine leise Stimme. Deine. Jetzt kannst Du die Herde 
verlassen ohne zu leiden, denn Du weißt, dass Du deinen individuellen Weg gehen 
musst. Dieser Weg ist leichter und erfolgreicher, wenn man ihn bewusst geht und 
vorgesorgt hat. 
Erfolg und Wohlstand sind kein Zufall sondern eine Wirkung, deren Ursache man zuerst 
selbst setzen muss. 
 
Die Chinesen sagen: " Wer für drei Tage in die Zukunft sehen kann, der ist reich für 
hundert Jahre. 
 
Um wirklich sehen zu können braucht man nicht nur Augen sondern auch Achtsamkeit. 
Der Unachtsame oder unbewusste Mensch lebt in einem Dämmerzustand, er träumt vor 
sich hin, hält sein "Geträumtes" für die Wirklichkeit und meint, er sei wach.  
In Hartgeld.com - Kreisen auch Realitätsverweigerer genannt. 
 
Es gibt viele Drogen, aber die größte Droge heißt Unbewusstheit. Ein unbewusster 
Geist/Mensch weiß nicht, was er tut. 
Unbewusstheit bedeutet, man lebt nicht in der Gegenwart/Wirklichkeit. sondern man 
träumt einen privaten Traum, genannt gestern oder morgen. 
 
Die meisten Menschen schlafen 24 Stunden am Tag. Nachts schlafen sie mit 
geschlossenen Augen und am Tage schlafen sie mit offenen Augen. Dieser Schlaf heißt 
Unbewusstheit. Unbewusste Gedanken vernebeln das Bewusstsein und die 
ursprüngliche Klarheit geht verloren. Wer seine eigenen Augen nicht benutzt und wer 
seine eigene Vernunft nicht anwendet, der wird zum Schaf und fragt andere, was er tun 
soll. 
Schafe lieben die Herde, denn diese (unbewusste) Gemeinschaft gibt ihnen das Gefühl 
der Sicherheit. 



Und irgend ein Führer wird die Herde gern anführen und das endet früher oder später in 
einem Desaster.. 
Ein Löwe aber ist ein Abenteurer, ein Individuum, er geht seinen Weg allein. Er lebt in 
einem selbst gewählten höheren Bewusstsein und braucht keine Führer. Darum 
kommen Löwenherzen im Leben weiter als Schafsköpfe. 
 
Freisein durch Bewusstsein 
 
Der Unterschied zwischen Abenteuer und Desaster heißt Bewusstsein und 
Vorbereitung. 
 
Wie bewusst bist du? Die Antwort auf diese Frage zeigt auch, wie frei Du wirklich bist. 
Wie bewusst willst du sein? Jeden Augenblick treffen wir eine Wahl, bewusst oder 
unbewusst. Es ist einzig und allein Deine Entscheidung. Du kannst Bewusstheit oder 
Unbewusstheit wählen. Niemand wird gezwungen ein Schaf zu sein! 
 
Alles im Leben kündigt sich an. Wer bewusst lebt, lebt sicherer, ist vorbereitet, ist vorher 
bereit. Bist Du bereit. Manchmal sind es kleine Entscheidungen die darüber bestimmen, 
ob es abenteuerlich oder chaotisch zu geht. 
 
- Wie beeinflusst es Dich, wenn die Banken schließen? 
 
- Hast Du genug Bargeld zu Hause (kleine Scheine bis 5,10., 20, 50 Eur Noten, ggf auch in 
CHF)? 
 
- Wie lange kannst Du Dein Leben finanzieren wenn deine bisherigen Einkünfte (Gehalt, 
Rente, ALG weg brechen ) ? 
 
- Wie lange reichen Deine Ersparnisse? 
 
- Wie beeinflusst es Dich, wenn die Supermärkte schließen? 
 
- Wie lange kannst Du Dich und Deine Lieben aus vorhanden Vorräten versorgen? 
 
- Hast Du ein Gartengrundstück mit ausreichender Fläche um Dich und Deine Familie 
selbst zu versorgen? Ca 300qm pro Kopf. 
 
- Hast Du eigenes Brunnenwasser? 
 
- Wie beeinflusst es Dich, wenn sich die Preise für Benzin, Heizöl, Gas und 
Nahrungsmittel verdoppeln? 
 
- Wie weit entfernt wohnst Du von einer Großstadt? Weit genug? 
 
- Wie voll ist Dein Autotank? Mach es zur Gewohnheit, dass immer vollgetankt ist. 
 
- Und was persönliche Sicherheit betrifft. Jeder Mensch ist so sicher wie seine Gedanken. 
Benutzt Du Deinen Verstand oder benutzt Dein Verstand Dich? 
 
- Hast Du Gold und Silber? 



 
Gold Experte Jim Sinclair sagt: 
"I am not in gold for profits.  I am in gold to survive that which we cannot control." 
 
Der Ökonom John Williams (www.shadowstats.com Mai, 2009), schreibt: 
 "The dollar is being inflated and, in my view, is on the cusp of hyperinflation.  I expect 
this to become increasingly clear within twelve months.  To understand why, one only 
has to look at the causes of hyperinflation. Hyperinflation does not arise from banks 
lending too much money.  It invariably occurs for only one reason—too much 
government spending."  
 
 
1980 lag der Dow bei 800 und Gold bei 800 $US 
wenn in 2009/2010 der Dow bei 3000 liegt, wer weiß, vielleicht geht Gold auf 3000$US ? 
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