Hallo lieber Werner,
Dein wunderbares Buch „Das Schicksal ist alles“ hat mir im wahrsten Sinn des Wortes die Augen
geöffnet. Es hat mich von der Vorstellung, wie es sein könnte, erleuchtet zu sein, befreit. Vielmehr
ließ es mich erkennen, dass ich nie mehr erleuchtet war wie damals als Kind, wenn ich in einer
Wiese saß und die Blumen, die Schmetterlinge und die Käfer bestaunte. Dann vergaß ich die Zeit
und war einfach nur da.
Später, als Erwachsene, dachte ich, dass ich diesen inneren Frieden für immer verloren hätte, aber
die Sehnsucht danach ließ mich nie los. Ich suchte Erfüllung in den vielen interessanten Dingen des
Lebens, doch konnte diese innere Leere nie dauerhaft gefüllt werden. Mein Ego wandte sich ab von
der materiellen Welt und suchte sich spirituelle Ziele. Schöne Sachen, aber nichts davon brachte
mir den verlorenen inneren Frieden zurück.
Bis ich Dein Buch las, das alle Konzepte über Erwachen und Erleuchtung, wie es sein soll,
eliminierte. Deine klaren Worte haben mich tief berührt und auf einmal war er wieder da, der
innere Frieden aus meinen frühen Kindertagen. Ein paar Tage verbrachte ich in einem Zustand des
Einsseins, der tiefen Liebe und Verbindung mit Allem was ist. Danach kam der Alltag wieder,
dennoch hat sich alles verändert. Ich erlebe, glaube ich, momentan das, was Du als den
Dekonditionierungsprozess bezeichnest. Alte Denkweisen tauchen auf und werden als solche
erkannt, wenn nicht gleich, dann eben nach einer Weile.
Mein Vertrauen ins Leben kommt zurück und der Gedanke, dass alles im Leben determiniert ist,
lässt mich gelassen und mit entspannter Neugier den Dingen begegnen. Alles „Hätte ich-wäre ich“
und vor allem die damit verbundenen Schuldgefühle fließen ab, was für ein Segen.
Es war schön, das Buch das erste Mal zu lesen und mich Seite für Seite an mich zu erinnern, noch
schöner war es, es das zweite Mal einfach zur Freude und in tiefer Dankbarkeit zu lesen. Jetzt liegt
es auf meinem Tisch und fast täglich schlage ich es intuitiv auf und lese, was auf der Seite steht.
Es passt immer zur gegebenen Situation und schenkt mir immer wieder ein Stück mehr Klarsicht.

Vielen lieben Dank für Deine wunderbare Arbeit und dieses wundervolle Buch!
Herzliche Grüße aus Österreich/Burgenland
Roberta Maria Hakala

