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LifeProsperity LifeScript 
 

Wie du dein Leben in Besitz nimmst 
 
 

Hallo, mein Name ist Angelika Maria Häbel, und ich möchte dir in diesem E-
Book meine Idee vorstellen, die hinter dem LifeProsperity LifeScript steht 
sowie gleichermaßen meine Überzeugung darlegen, warum ich dieses 
Training und diese Ausbildung in LifeProsperity LifeScript als einen 
revolutionären Ansatz sehe für die längst überfällige Transformation der 
Heilungs-, Beratungs-, Therapie- und Coaching-Welt. 
 
Warum denke ich so? Seit nunmehr 30 Jahren begleite ich entweder Menschen 
durch Einzelsitzungen, Seminare oder Ausbildungen. Ich begegne dabei 
Menschen, die konventionelle Psychotherapien durchlaufen, die mal hier und 
dort Einzelsitzungen für sich in Anspruch nehmen, Menschen, die jetzt bei mir 
mal eine Einzelsitzung für sich nutzen, Menschen, die sich mal hier und dort 
durch ein Coaching helfen lassen, Menschen, die regelmäßig zum Yoga gehen, 
Menschen, die mal hier und dort an Retreats teilnehmen, Menschen, die mal 
hier und dort zu einem Satsang gehen, und dennoch … Sie sind nicht wirklich 
glücklich, stagnieren, das ursächliche Problem belastet nach wie vor. 
 
Ich bin durch meine eigenen persönlichen Erfahrungen, durch das, was ich in 
der therapeutischen Szene, der Coaching Szene, der spirituellen Szene, der 
Yoga-Szene beobachte zu der Einsicht gekommen, dass WAHRE HEILUNG 
einzig dann in einem Menschen stattfindet, wenn er 
 
1.  weiß, in jeder Faser seines Seins erkennt und fühlt, was sein 

authentisches Selbst ist 
 
2. weiß, dass EINZIG der Gedanke die Macht im Menschen ist 
  
3. die GANZE WAHRHEIT kennt, und dies beinhaltet das Wissen um die 

kosmischen Gesetze und universellen Prinzipien 
 
4. durch umfassende Schulung und Mentoring über einen Zeitraum von 

mindestens einem Jahr in seinem Transformationsprozess – der in der 
Erkenntnis dieser tiefen Wahrheit verankert ist – begleitet wird. 

 
Diese Kriterien erfüllt das einjährige  LifeProsperity LifeScript Training 
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Um zu erklären, wie die Idee für das LifeProsperity LifeTraining entstand, muss 
ich über meine prägendsten Erfahrungen in diesem Leben sprechen, 
Erfahrungen, die mein Bewusstsein auf eine bestimmte Weise formten und 
den Lauf meines bisherigen Lebens bestimmten. 
 
1. In meiner Kindheit sah ich feinstoffliche Wesenheiten. Ich wusste immer 

um eine feinstoffliche, energetische Welt hinter dieser Welt. Ich hatte 
intensive Begegnungen mit meiner verstorbenen Großmutter, später 
mit meinem Vater und Einsicht in die dortige Welt. Ich machte über viele 
Jahre astrale Erfahrungen, hatte luzide Träume, sah Energie. 

 
2. Ich erfuhr ab der Pubertät mehrmals spontane und intensive 

Christuserfahrungen. Ich fühlte mich immer geführt. 
 
3. Weil ich die Erfahrungen machte, die ich machte, wollte ich verstehen. 

Da war schon immer ein Drang, diese Existenz durch Erfahrung, 
Ausbildung und Studium tief zu ergründen und wirklich zu verstehen.  

 
4. Ab der Pubertät fühlte ich ein ausgeprägtes Interesse für Psychologie 

und begann psychologische Literatur zu lesen. Auch Yoga begann in 
dieser Zeit. 

 
5. Der Drang, meinen damaligen Beruf als Übersetzerin aufzugeben, war 

ebenso immens wie der Drang, durch den Beruf der Heilpraktikerin den 
Menschen „das Göttliche näher zu bringen“ und psychologisch zu 
arbeiten. 

 
6. Am 15.März 2004 erfuhr mein Bewusstsein spontanes Erwachen, was zu 

einer totalen Transformation meiner Person, meiner Arbeit und meines 
Erfahrens des Lebens führte. 

 
7. Trotz tiefer Erfahrung von Stille und Frieden erfuhr ich finanzielle 

Verluste und widrige äußere Umstände, deren Ursachen  ich nicht in 
meinem Denken finden konnte. Ich konnte das nicht zusammenbringen, 
nicht verstehen und begann eine tiefe, tiefe Suchen, wie diese Existenz 
funktioniert, wie Karma funktioniert. Erste Antworten fand ich durch 
Studium von Astrologie, Buddhismus und Vedanta. 

 
8. Oktober 2012 gab ich meine Schule in Nürnberg auf, um ein passendes 

Instrument zu finden, wie ich Menschen in ihrem Erwachen helfen kann. 
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10. 2018 entluden sich mehrere Ereignisse fast gleichzeitig: 

 Ich musste die schockierende Erfahrung machen, dass 80% der Schüler 
meiner Ausbildungsgruppen weder an eigener Entwicklung noch an 
Erleuchtung sondern einzig  an Körperübungen interessiert waren. Es 
folgte eine tiefe innere Auseinandersetzung mit Yoga und dem „Yoga-
Markt“. 
Meine Mutter starb und damit hatte ich neuen Freiraum, meinen langen 
Traum von einem kleinen Seminarhaus und Retreats zu verwirklichen. 
Der Traum zerplatzte in mir wie eine Seifenblase. Ich stellte fest, dass ich 
nicht mehr die Person war, die diesen Traum hatte. 
Von jetzt aus gesehen kaum anders zu erwarten erfuhr ich finanzielle 
Verluste. Von jetzt aus gesehen, das größte Geschenk der Existenz, um 
mich in meiner Entwicklung weiter zu bringen. 
Mit einer vorher nie gekannten Intensität stellte ich der Existenz die 
Frage: „Wie funktioniert Reichtum?  Ich MUSS eine Antwort bekommen, 
sonst kann ich nicht mehr leben. Sonst kann ich auch nicht sterben. Ich 
MUSS das wissen. Ich weiß zutiefst, wer ich bin,  ich fühle mich innerlich 
soo reich. Ich MUSS jetzt wissen, wie äußerer Reichtum funktioniert“.  
 

 Als hätte die Existenz einen Damm geöffnet fluteten aus völlig 
unbekannten Quellen alle Antworten zu mir. Ich studierte fast Tag und 
Nacht ununterbrochen Metaphysik, die Wissenschaft des Geistes, die 
Kosmischen Gesetze und universellen Prinzipien. Wahrheit pur. Frei von 
Religion, frei von einer bestimmten Tradition oder Ideologie. Mein 
Denken wurde durchgeschüttelt, und alte Gedankengebäude stürzten 
ein. Das Fundament blieb mit Mauerresten. Ich verschlang dieses 
Wissen, sog es auf wie einen Schwamm. Je mehr ich verstand, desto 
mehr musste ich wissen. Und je mehr ich verstand desto intensiver 
wurde der Drang, dass dies unbedingt alle Menschen wissen müssen. 
Wer weiß das schon? Vielleicht 2 Prozent der Menschheit… Wie konnte 
ich nur so lange leben, ohne das zu wissen? Ich hatte doch schon mein 
ganzes Leben alle Lehren studiert … Wenn ich das doch nur früher alles 
gewusst hätte, mein Leben wäre anders verlaufen … 

 
11. Mitten in der tiefsten existenziellen Krise meines gesamten bisherigen 

Lebens fand ich alle Antworten,  die ich jemals gesucht hatte, die 
Rettung meines Lebens, und gleichzeitig kamen alle Puzzle-Teile meines 
bisherigen Lebens zusammen. Ich wurde zu einem neuen, verwandelten 
Menschen. Der Prozess geht weiter … 
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Aufgrund meiner ganz persönlichen Erfahrungen fühle ich diese erfüllende 
Selbst-Verpflichtung tief in meiner Seele, zum Erwachen und zum Reichtum 
der Menschheit beizutragen 

1.  dass die Menschen das göttliche Selbst in sich als ihr Selbst erkennen 

2.  dass die Menschen um Bedeutung und unermessliche Macht  ihres ewig 
schöpferischen Geistes wissen und lernen, wie sie ihn richtig benutzen 

3. dass die Menschen erkennen, dass wir in dieser Existenz umgeben sind 
von einem Ozean der Liebe, des Lebens, der Schönheit, der Fülle und 
des Überflusses und dass jeder Mangel einzig durch das eigene 
unbewusste Denken von Mangel erzeugt wird 

4.  dass die Menschen die unsichtbaren Leben erschaffenden und Leben 
lenkenden lebendigen Universellen Prinzipien kennen, verstehen, und 
zum eigenen Guten in Kooperation mit der Existenz anwenden 

5. dass möglichst viele Menschen basierend auf den obigen Wahrheiten ein 
Bewusstsein für LebensReichtum erschaffen, sich  von Ängsten, 
Hilflosigkeit, Mangel und Begrenzungen befreien, ihre Macht 
anerkennen und ihr göttliches Erbe eines reichen Universums in 
Empfang nehmen können 

6. damit meine Seelenmission für mein Hiersein auf der Erde zu erfüllen, 
für meine Freude und meine Erfüllung 

. 
 Mit dem LifeProsperity LifeScript lehre ich ein System zur Erschaffung eines 
Bewusstseins für die Verwirklichung von Lebensreichtum indem  ich Wahrheit 
teile und die lebendigen, unsichtbaren Universellen Prinzipien des Lebens 
lehre, Metaphysik und die Mentalwissenschaften. Ich teile nicht meine 
persönliche Wahrheit. Auch keine neue Wahrheit. Auch keine neue Methode. 
Ich teile die ewige Wahrheit, die essenzielle Wahrheit, die universelle Wahrheit 
der Jahrtausende, die schon immer hier war, die dennoch nur die wenigsten 
Menschen kennen. Wenn wir alle Religionen, alle mystischen Schriften 
studieren, dann finden wir die eine simple Wahrheit: 



 

 

5  

LifeProsperity LifeScript              angelika maria häbel        www.angelikamariahaebel.de 

 
Gott ist du, und die einzig operierende Kraft, 

 in dieser gesamten Existenz, 
die einzige Kraft,  die einzige Kraft!!   
ist der ewig schöpferische Gedanke. 

 
Dieses System, so wie ich es als LebensSkript lehre, dient deiner 
Selbstermächtigung, dass du dein gesamtes Leben – alle Bereiche deines 
Lebens - als dein Eigentum in Besitz nehmen kannst, dass du dich als der 
Schöpfer deines eigenen Lebens in voller Verantwortung und völliger Freiheit 
selbst erkennst, dass du das Drehbuch deines Lebens neu schreibst, selbst 
schreibst, selbst bestimmst, dass du der Autor, der Regisseur und der 
Darsteller deines eigenen Lebensfilms bist. Dass du für dich DEIN Leben 
erschaffst, das du wirklich total lieben würdest, lieben! Dein ganzes Leben, 
solange du lebst.  
 
 

Die LifeProsperity Idee 
 
Wir leben in einem Universum grenzenlosen Reichtums, dennoch erfahren so 
viele Menschen Armut.  Armut im Denken, Armut im Fühlen, Armut an 
Bewusstheit, Armut an Ethik, Armut an Ehrlichkeit, Armut an Selbstachtung, 
Armut an Gesundheit, Armut an Freude, und, und, und. Und natürlich auch 
finanzielle Armut. Hier ist eine Auflistung – die keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebt -  von Aspekten, die ich als LebensReichtum verstehe: 
 

 Als Mensch auf dem Planeten Erde geboren zu sein  
 Einen vollkommenen gesunden Körper zu haben  
 Dich kraftvoll und stark zu fühlen  
 In jeder Faser Deines Seins dein Gott-Selbst zu erfahren  
 Die Quelle allen Reichtums zu kennen  
 Aus der Quelle allen Reichtums zu schöpfen  
 Ein erfüllender Beruf  
 Deine Berufung leben  
 Deine inneren Gaben und Talente leben 
 Deine Seelen-Absicht erfüllen und daraus Erfüllung schöpfen 
 Ein erfüllendes höheres Ziel, das über dich hinausgeht  
 Großzügig zu geben  
 Aus Dankbarkeit zu leben  
 Ein friedvoller Geist  
 Ein kraftvoller Geist  
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 Ein schöpferischer Geist  
 Ein klarer Geist  
 Begeisterung  
 Freundlichkeit  
 Liebe  
 Intelligenz  
 Weisheit  
 Schönheit  
 Ethisches Empfinden 
 Wahrheitsliebe 
 Unterscheidungsvermögen 
 Konzentrationskraft 
 Vorstellungskraft 
 Kraft  
 Balance  
 Harmonie  
 Liebevolle Beziehungen  
 Freude  
 Inspiration  
 Intuition  
 Ein langes, gesundes Leben  
 Selbstbestimmung  
 Freiheit  
 Zeit-Freiheit  
 Mit den eigenen Gaben der Menschheit dienen  
 Erfolg  
 Finanzieller Reichtum  
 Erweiterte Wahrnehmung  
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Die Macht deines Unterbewusstseins 
 

Göttliches Bewusstsein betritt den Planeten Erde durch und mit diesem 
wundervollen, perfekten Körper. Das Bewusstsein ist weit offen, einzig auf 
Empfang und Aufnahme eingestellt. Was wird aufgenommen? All die 
Gedanken, Glaubenseinstellungen, Ideen und Verhaltensweisen derjenigen 
Menschen, mit denen das Kind in den erste 5 – 7 Lebensjahren permanenten 
und intensiven Kontakt hat. Alles läuft ungefiltert in das offene Bewusstsein 
hinein, bildet die Vorlage, die Blaupause, die Matrix für das gesamte spätere 
Leben. Der Prozess ist ab circa dem 6.  bis 7. Lebensjahr abgeschlossen, und es 
hat sich das individuelle Unterbewusstsein gebildet. Wie auf der Festplatte im 
Computer ist jetzt das Betriebsprogramm installiert. Und was ist auf der 
Festplatte? Gedanken, Glaubenssysteme, Überzeugungen, Gefühlsmuster, 
Verhaltensmuster. Konditioniertes Denken von konditionierten Erwachsenen. 
Das Unterbewusstsein ist nicht nur gefüllt mit individuellen Inhalten sondern 
ist voll mit kollektiven Inhalten, dem Massendenken, und zwar dem 
konditionierten Massendenken der Jahrtausende Menschheitsgeschichte. 
Angefüllt mit all dem Aberglauben, den Ängsten, Aggressionen, der Armut, 
Not, dem Mangel, den Krankheiten, dem Elend, dem Neid, der Gier, der Wut 
und Zerstörung. 
 
Das Unterbewusstsein ist eine 1 Million Mal stärkere Kraft als das Bewusstsein, 
und das konditionierte Massenbewusstsein steuert unser gesamtes Leben, ob 
wir dies wollen oder nicht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und 
deshalb erleben wir, was wir erleben, sind in den Beziehungen mit den 
Menschen, die zu dieser Konditionierung gehören, erfahren Verluste, 
Krankheiten, Mangel, Depression, Sinnlosigkeit, Orientierungslosigkeit, 
Ängste, Hilfslosigkeit, Siechtum, Zerstörung und vieles mehr.  
Die meisten von uns Menschen leben irgendwann einfach nur noch ein 
durchschnittliches, mittelmäßiges Leben ohne wirkliche, tief empfundene  
Erfüllung. Menschen vergessen einfach irgendwann, dass sie doch eigentlich 
einmal Träume hatten. Menschen geben sich und ihre Träume auf. Wie 
schade!! Denn das Leben ist nicht so gedacht.  
 
Diese Aussagen von Napoleon Hill in seinem Buch „Think and Grow Rich“ 
treffen ziemlich gut das Herz des LifeProsperity LifeScripts und zeigen den 
Kurs, den wir während unserer gemeinsamen Zeit des Lernens und 
Unterstützens miteinander nehmen wollen: 
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In diesem Universum wirken spirituelle Kräfte 
 mit denen wir alle gesegnet sind. 

 

 Diese Existenz wird regiert von einer großen Kraft, die unter unserer 
Kontrolle ist, wenn wir wissen, wie mir ihr zusammenarbeiten können.  
 

 Dies ist nicht nur unsere Möglichkeit, es ist unsere Verantwortung 
gegenüber uns selbst und dem Leben. 
 

 Es ist eine Kraft, die größer ist als Armut, Mangel an Bildung, größer als 
alle unsere Ängste und Aberglaube zusammen. 
 

 Es ist die gleiche Kraft, welche durch deinen Geist fließt und du kannst 
sie auf jegliches gewünschte Ziel lenken. 
 

 Diese omnipotente Kraft ist das Geschenk des Schöpfers an den 
Menschen, und es ist das größte aller Geschenke an den Menschen, 
denn es die einzige Kraft worüber der Mensch das uneingeschränkte 
Recht der Kontrolle und Richtung hat. 

 

 Wenn du von Mangel und Armut sprichst dann lenkst du ganz einfach 
deinen Geist in eine Richtung, diese ungewünschten Umstände 
anzuziehen, denn es ist wahr: Worüber auch immer dein Geist 
nachdenkt, das zieht er zu dir hin. 

 
 
 

Jeder bringt bei seiner Geburt das Äquivalent  
von zwei versiegelten Umschlägen mit: 

 
 
Der eine trägt das Etikett „Reichtümer“ 
Die Reichtümer, die du genießen mögest, wenn du Besitz ergreifst von deinem 
eigenen Geist und ihn auf Ziele deiner eigenen Wahl lenkst. 
 
Der andere trägt das Etikett „Strafen“ 
Die Strafen, die du bezahlen musst, wenn du  vernachlässigst, deinen eigenen 
Geist in Besitz zu nehmen und ihm keine Richtung gibst. 
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Erster Umschlag Segnungen der Reichtümer 
1. Strahlende Gesundheit 
2. Frieden des Geistes 
3. Arbeit von Liebe gemäß deiner eigenen Wahl 
4. Freiheit von Angst und Sorgen 
5. Positive geistige Einstellung 
6. Materielle Reichtümer gemäß deiner eigenen Wahl und Menge 
 
 
Zweiter Umschlag Strafen – Preis, den du bezahlen musst, wenn du 
vernachlässigst, deinen eigenen Geist in Besitz zu nehmen 
1. Schlechte Gesundheit 
2. Angst und Sorgen 
3. Unentschlossenheit und Zweifel 
4. Frustration und Entmutigung während des gesamten Lebens 
5. Armut und Verlangen 
6. Eine ganze Flotte von Schädlichem wie Neid, Gier, Eifersucht, Ärger, 

Hass, Aberglauben“ 
Ende des Auszugs „Think and grow Rich“/Napoleon Hill 

 

 
 
 
 
 
 

Du kannst im Leben alles sein, tun, haben,  
was du willst. 

Du kannst im Leben nur sein, tun, haben,  
was du glaubst und fühlst dass du bist 

 
 

Gemäß den in unserem Unterbewusstsein vorherrschenden unbewussten 
Prägungen und Konditionierungen, sehen wir uns durch ein verzerrtes und 
konditioniertes Selbstbild. Und so sehen wir auch andere Menschen, die 
Umstände in unserem Leben, die gesamte Welt, das gesamte Leben durch 
dieses verzerrte Bild der in unserem Unterbewusstsein vorherrschenden 
Prägungen.  
 



 

 

10  

LifeProsperity LifeScript              angelika maria häbel        www.angelikamariahaebel.de 

Diese Prägungen, ein Sammelsurium aus Gedanken, Gefühlszuständen, 
Glaubenssätzen, Überzeugungen, Verhaltensmustern – die nicht durch uns 
selbst  bewusst gewählt sondern durch die unbewusst übernommenen 
Gedanken anderer Menschen, die Gesellschaft, durch Lehrer, Lehren, 
Philosophien, Religionen und Medien unserem Unterbewusstsein eingepflanzt 
wurden – nennen wir Paradigmen. 
 
Diese unbewussten Paradigmen erschaffen ein Selbstbild. Alle Erfahrungen 
unseres Lebens bauen sich um unsere Selbst-Identität herum auf. Doch was ist 
diese Selbst-Identität? Wir haben Überzeugungen, verteidigen unsere 
Überzeugungen (Gedanken) gegenüber anderen, stressen uns durch dieses 
Leben und wissen gar nicht, wer wir wirklich sind. Als Menschheit leben wir zu 
98 bis 99% mit einer vollkommen falschen Identität. Und weil alle anderen 
unbewusst mit ihrer falschen Identität leben, so leben auch wir unbewusst mit 
unserer falschen Identität. Das ist das konditionierte Massenbewusstsein. 
 
Wenn es so etwas wie Sünde gibt, dann ist die Ursünde diese, dass wir – aus 
Unwissenheit und durch falsche Glaubens-Paradigmen - mit einer falsch 
verstandenen Identität, mit einer irrtümlichen Identität durch dieses Leben 
gehen. Aus diesem ursprünglichen Irrtum folgen automatisch alle weiteren 
„Irrtümer“ des Lebens. Wir denken, dass wir arm sind, wenn wir in Wahrheit in 
einem reichen Universum leben. Wir denken, dass wir hilflos sind, wenn in 
Wahrheit die höchste Macht der Existenz unser Selbst ist. Wir denken, dass wir 
verloren haben, wenn in Wahrheit eine omnipotente Kraft unser Selbst ist. Wir 
fühlen Angst und denken, dass wir es nicht schaffen, wenn in Wahrheit eine 
omnipotente, allwissende Kraft unsere wahre Identität ist. 
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Du bist Gottes höchste Form der Schöpfung  
und Gott sucht als dich und durch dich  

permanent nach einem volleren und freieren Ausdruck 
 

 
Der Mensch, der du bist, ist die höchste Form der grenzenlosen göttlichen 
Kraft. 
 
Die EINE unsichtbare, grenzenlose, unendliche, allwissende, allgegenwärtige, 
omnipotente Kraft, die wir mit unterschiedlichen Worten Energie, Universelle 
Intelligenz, Kosmisches Bewusstsein, Universeller Geist, das Göttliche, 
Brahman, Buddha-Natur, Tao, Gott, Quelle, göttliche Matrix, Quantenfeld, 
Gott-Substanz, Leben nennen können, erschafft aus sich selbst, also aus seiner 
unsichtbaren Gott-Substanz heraus ALLES Sichtbare. 
 

„Und Gott erschuf den Menschen nach seinem Bilde und seiner Art.“ 
 
Gott ist kein alter Mann mit weißem Bart irgendwo im Himmel. Gott ist das 
lebendige Leben, die lebendige Intelligenz, die aus ihrer unsichtbaren 
Substanz heraus alle Universen schuf, alle Galaxien, alle Planeten, alle Natur, 
alle Pflanzen, alle Tiere und die höchste vollendete Form innerhalb der 
Schöpfung – den Menschen. Gott ist Mensch – das ist die Bedeutung von 
„Inkarnation“. „In carne“ – im Fleisch. „Und das Wort ward Fleisch geworden“. 
Oder richtiger gesagt „Und der Geist/ Gott ward Fleisch geworden.“ 
 
Als der höchste sichtbare Ausdruck Gottes, ist dein authentisches Selbst aus 
der gleichen göttlichen Substanz gemacht. „Gott schuf den Menschen nach 
seinem Bilde und seiner gleichen Art“. 
 
Unsichtbares göttliches Bewusstsein ist hier als DU. Und wenn diese EINE 
höchste Kraft deine wahre Identität ist, dann ist ganz klar, dass da gar kein 
anderes Ich sein kann. Denn da existiert einzig EINE Kraft. Da wirkt einzig EIN 
Prinzip. Da existiert einzig EIN unsichtbares, intelligentes, unbegrenztes 
Bewusstsein … als DU … durch dein Bewusstsein. 
 
Das „göttliche Bewusstsein“ in dir-und-überall hat eine höhere Frequenz und 
ist NICHT dein konditioniertes Alltagsdenken, NICHT dein begrenztes 
Mangeldenken, NICHT deine Ängste. 
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Das „göttliche Bewusstsein-in-dir-und-überall“ hat Eigenschaften von ewigem 
Leben, Liebe, Schönheit, Harmonie, Überfluss, Fülle, überfließendes Geben, 
Frieden, Intelligenz, Macht, Vollkommenheit, Omnipotenz, Allwissen, 
Allweisheit, Genius, Brillanz. 
 
In der Gott-Präsenz, deinem authentischen Selbst, existieren bereits 
grenzenlose Möglichkeiten, existiert bereits Überfluss, Reichtum, Liebe. 
Diese „Reichtümer“ existieren bereits in dir, doch diese Reichtümer können 
nur dann Teil deines Lebens werden, wenn du sie erkennst und wenn du nach 
ihnen verlangst. 
 
 

„Alles, was ein Mensch wahrnehmen und woran er glauben kann, 
das kann er auch erreichen.“ 

W. Clement Stone 
 

 

Diese Aussage ist „das Gesetz für allen Erfolg, für allen Reichtum“ des 
Klassikers und Bestsellers von Napoleon Hill’s Think and Grow Rich. 

 
Je mehr wir also erkennen, je mehr wir die Geheimnisse des Lebens in ein 
Verstehen des Lebens transformieren, indem wir unser Wissen erweitern, 
indem wir unser Bewusstsein erweitern, indem wir lernen, bewusst unseren 
schöpferischen Geist richtig zu steuern, desto mehr werden wir durch die 
Veränderung unseres Bewusstseins unser Selbstbild ändern, und indem wir 
unser Selbstbild ändern, verändern wir unsere Umstände, und indem wir 
unsere Umstände verändern, erschaffen wir das Leben, das wir wirklich lieben. 
Ein Leben, das in Harmonie ist mit der Liebe, Schönheit und ewigen Expansion 
des Lebens selbst, das wir sind, das uns atmet, das permanent durch uns 
strömt. 
 
Du bist hier, um dein inneres, göttliches Licht in die Welt zu strahlen, zu deiner 
eigenen tief seelischen Erfüllung, und um aus deinem eigenen inneren und 
äußeren Überfluss eine Bereicherung zu sein für die Menschheit. 
 
 
„Mit meinem Reichtum glorifiziere ich Gott-in-mir und bereichere damit alle 
Menschen.“ 
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Alles existiert zwei Male 

Die gigantische, herrliche Schöpfung mit ihren wundervollen Menschen, ihren 
mannigfaltigen Tieren, ihrer großartigen Natur, ihrem unermesslichen 
Überfluss war zuerst eine Idee im Geist der Universellen Schöpfungskraft.  

Dieser schöpferische Geist ist auch verborgen im Geist des Menschen. Wir sind 
ewig schöpferische Wesen. Jedes Ding um dich herum, der Computer, das 
Smartphone, jedes  Kleidungsstück, jedes Möbelstück, Elektrizität, ein Auto, 
ein Flugzeug … alles war zuerst eine unsichtbare Idee, ein unsichtbarer Traum 
im Geist eines Menschen, der dann zu einer sichtbaren Wirklichkeit wurde. Auf 
diese Weise ist der Mensch der ewige Mit-Schöpfer. 

 

Die göttliche Kraft spricht zu dir durch zwei Emotionen  

1. dem Gefühl der Unzufriedenheit 
2. dem Gefühl des Verlangens nach mehr 

Diese beiden Gefühle sind deine größten Schätze in dir, sie sind deine inneren 
Navigationsinstrumente durch dieses Leben. 
 
Kontraktion, Körperliche Anspannung, Zusammenziehen ist dein Thermostat, 
das dir anzeigt, dass dir etwas zu eng geworden ist – entweder in einem 
bestimmten Bereich deines Lebens oder in allen Bereichen deines Lebens. 
 
Expansion, ein Verlangen nach mehr, ist dein inneres Thermostat, das dir 
anzeigt, dass du dich nach einem freieren, expansiveren, volleren Ausdruck 
sehnst -  entweder in einem bestimmten Bereich deines Lebens oder in allen 
Bereichen deines Lebens. 
 
Die meisten von uns sind so konditioniert, diese leise, innere Stimme zu 
überhören, zu ignorieren oder ihr mit Abwehrmechanismen, mit Ängsten mit 
Rationalisierungen zu begegnen – also mit den unbewussten Paradigmen 
unseres konditionierten Unterbewusstseins. Diese Ignoranz hält uns nicht nur 
gefangen in Frustration, Anspannung, Unzufriedenheit, Ängsten, 
Begrenzungen sie blockiert auch gleichzeitig den freien Fluss dieser in uns 
wirkenden expansiven lebendigen göttlichen Kraft. Und dies führt – früher 
oder später – zu Symptomen, Krankheit, Unglück, Verlust. Wir haben das 
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Geschenk unseres Lebens verpasst. Wir beenden dieses Leben ohne es voll 
gelebt zu haben.  
 
Das Leben fragt uns permanent „Was willst du?“. Erschreckend aber wahr 
können die meisten Menschen, diese einfache Frage nicht beantworten. 
 
Doch genau darum geht es, und ich frage dich jetzt ganz direkt und ganz 
persönlich: 
 

 „Was willst du?“ 

 „Was willst du wirklich“? 

 „Was würdest du wirklich an Gutem lieben, zu sein, zu tun, zu haben, in 
allen Bereichen deines Lebens?“ 

 „Was ist dein ganz eigener, ganz heiliger, ganz intimer Traum von 
deinem wundervollen, einzigartigen Leben?“ 

 „Wo in deinem Leben ist die Kontraktion, die Unzufriedenheit, die 
Frustration?“ 

 „Wo in deinem Leben fühlst du diese heilige Unzufriedenheit in dir? In 
deiner Gesundheit? In deinem Wohlbefinden? In deinem Beruf? In 
deinen Beziehungen? In deinen Finanzen? In deinem Bedürfnis nach 
mehr qualitativer Zeit für dich und deine Lieben?“ 

 „Wo willst du mehr Erfüllung erfahren?“  
 „ Fühlst du diesen Drang in dir, ganz du selbst zu sein? Dein 

authentisches Selbst? Dein freies Selbst?“ 
 

 

Ein System für LebensReichtum 

Das einjährige LifeProsepirty LifeScript Training ist ein in sich vollkommenes 
System, das dich Schritt für Schritt anleitet, deine Träume zu verwirklichen, 
von dem Leben, das du wirklich lieben würdest zu leben. Bis an dein 
Lebensende. Das grundlegende Prinzip ist, dass du wirklich ein vollkommen 
neues LebensSkript für dich erschaffst, so etwas wie eine vollkommen neue 
Matrix oder Blaupause, die du in deinem eigenen Bewusstsein bewusst 
entwirfst, deinem eigenen Bewusstsein bewusst übermittelst, in dein 
Unterbewusstsein bewusst implementierst, dadurch dein Unterbewusstsein 
mit all dem Guten, das du sein, tun und haben willst wie einen Schwamm 
durchtränkst und damit zu dem neuen Menschen wirst, der du sein willst, mit 
den neuen Tätigkeiten, die du tun willst, mit den neuen Erfahrungen, die du 
haben willst. Du erschaffst dich und dein Leben vollkommen neu.  
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Alles basierend auf der fundamentalen Idee des LebensReichtums in allen 
Lebensbereichen. 

 

Sei transformiert durch die Erneuerung deines Denkens 

Der Gedanke, dein Gedanke, ist die stärkste und die einzige Macht in diesem 
gesamten Universum, um zu sein, zu tun, zu haben, was du sein willst. Der 
Gedanke ist die göttliche, ewig erschaffende Kraft im Menschen, in dir. Es gibt 
keine andere Macht in dieser Existenz, als die Kraft des erschaffenden 
Gedanken und seine Funktionsweisen auf den Ebenen von Bewusstsein, 
Unterbewusstsein, Superbewusstsein 

Alles, worum es in diesem menschlichen Leben geht, ist  

1. Erkennen, Anerkennen, dass Gott - Superbewusstsein -  du ist in-dir-
und-überall und durch dich nach immer höherer und freier Expansion 
und Evolution strebt 

2. Erkennen, Anerkennen der immer aktiv erschaffenden Macht des 
Gedanken im Menschen, also in dir, und der richtige Umgang mit dieser 
einzigen, mächtigsten kosmischen Kraft zu deinem höchsten Guten 

3. Wissen um die mächtigen Kräfte der Existenz, die Kosmischen Gesetze, 
und deren richtige Anwendung zu deinem höchsten Guten 

 
 

Wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er 
 
 

Transformation geschieht nicht von heute auf morgen. Deshalb dauert dieses 
LifeProsperity LifeScript Programm elf Monate, also fast ein Jahr. 
 
Dein Denken ist die einzige Instanz in dir, mit der einzig DU umgehen kannst. 
Du denkst permanent Gedanken. Du allein unterhältst die Gedanken, die du 
denkst. Du allein kannst deshalb dein Denken verändern, indem du andere 
Gedanken denkst. Leben gebende Gedanken, LebensReichtum erschaffende 
Gedanken. Dieses Denken in dir kann ich nicht für dich tun. Das kann niemand 
außer dir. Alle Macht ist in DIR. Damit ist auch alle Verantwortung für dich und 
dein Leben in deinen Gedanken. Du bist der alleinige Schöpfer deines Lebens. 
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Mein Part für dich: Meine Verantwortung, mein Herz, meine Seele, meine tiefe 
Freude, meine Erfüllung liegt darin, wenn du mir die Ehre gibst, wenn du mir 
dein Vertrauen schenkst, wenn du mir den Auftrag gibst, dass ich dich mit all 
meinem Wissen, mit all meiner Erfahrung, mit all meinem 
Einfühlungsvermögen, mit all meiner bisherigen Weisheit, mit all meiner 
bisherigen Erkenntnis, mit all meiner Liebe, mit all meiner Empathie, mit 
meiner Klarheit, mit der Kraft meiner Worte und meiner Begeisterung auf 
diesem Weg in dein bestes Leben begleiten darf. 
 
Ich würde mich sehr freuen – für dich und für mich – wenn du mir diesen 
Auftrag erteilst. Indem du dir das so wertvolle Geschenk für ein erfüllenderes, 
volleres Leben machst, für mehr Expansion, für mehr Leben. Du kannst dies 
tun durch deine Anmeldung entweder für das LifeProsperity LifeScript Jahres-
Training oder die LifeProsperity LifeScript Life Coach Ausbildung. 
 
In Liebe und tiefer Verbundenheit 
Angelika Maria 
 

It works if  YOU  work it ! 

  

 

 
 
Es ist mir ein so wichtiges Anliegen, all das fundamentale lebendige Wissen 
des Lebens, das ich erst so spät in meinem Leben gefunden habe, auf eine Art 
weiterzugeben, dass es gelehrt wird, dass es verbreitet wird an so viele 
Menschen wie möglich. Es darf nicht mehr länger im Besitz von einzelnen 
wenigen Menschen auf dieser Erde sein.  
 
Deshalb führe ich auch eine Life Coach Ausbildung durch, welche das Lehren 
des LifeProsperity LifeScripts zum Ziel hat. 
 
Interessierte werden dann in erster Linie als Lehrer des LifeProsperity LifeScripts 
in tätig sein und die Schüler ihres einjährigen Trainings bei Bedarf durch 
individuelles Coaching in diesem Prozess unterstützen. 
 
 

It’s your life. Make it a prosperous one! 


