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Der Ursprung meiner Wegweiser 

Immer, wenn sich eine Weisheit in Wörtern manifestiert, bin ich 
in einem Zustand des nicht Denkens. 
Wenn ich mich bemühe, etwas zu schreiben, funktioniert es 
nicht. Ich muss alles loslassen, alle meine Gedanken, Vergan-
genheit und Zukunft. Dann bin ich in einem Zustand des Seins. 
Immer nur, wenn ich in diesem Moment bin und nicht in Ge-
danken verloren, dann passiert es, dass ich offen bin und die 
Wegweiser empfangen kann.  
Das ist ein Bewusstseinszustand, in welchem alle kreativen und 
künstlerischen Aktivitäten geborenen werden. Das passiert im-
mer sehr spontan und überall, deswegen habe ich ständig ein 
Notizbuch bei mir, um diese Momente in Wörtern festzuhalten. 
Das ist für mich ein Weg, zu meditieren, denn wenn ich meine 
Gefühle niederschreibe, befinde ich mich in absoluter Balance 
mit meinem Leben, welches immer eine Veränderung ist. Diesen 
Moment des Seins kann ich nicht erzwingen, nur zulassen, dass 
es passiert. Ich nenne es den Ursprung des Lebens.  
Dieser ist immer da und umgibt uns alle ständig. Wir müssen 
nur lernen, diese Dimension zu erkennen und erlauben, dass sie 
durch uns in unser Leben fließt. 
Es ist ein Glücksmoment mit einer sehr hohen Schwingung. 
Wenn ich so einen Wegweiser niederschreibe, weiß ich, dass ich 
damit vielen Menschen helfen kann, sich auf einer höheren Ebe-
ne  selbst zu erkennen, wer und was jeder ist. 
Diese Erkenntnis führt zu einer positiven Einheit und zu einer 
globalen Veränderung. 

Bartha, Béla 
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Die Schönheit der Natur entspringt einer Bewusstseins-
ebene, welche in ständiger Verbindung mit der Stille 
des Lebens ist. 
 
 
Diese Stille ist überall in uns und um uns herum. Sie ist 
ständig präsent. Sie verkörpert die nicht wahrnehmba-
re Lebenskraft sowie alle Erscheinungen auf der Erde 
und im gesamten Universum. (Also die fließende, pure 
Lebensenergie,  woraus alle sichtbare Materie entsteht.) 
 
 
Wir können uns mit dieser Lebenskraft jederzeit ver-
binden, da sie jeden Moment durch alle unsere Körper-
zellen fließt. Wir müssen uns dazu nur auf die Schwin-
gung der Stille einstellen. Sie ist der Ursprung unseres 
wahren Selbst. 
 
 
Wenn wir die Bilder und die Wörter auf uns wirken 
lassen, entsteht eine tiefe Zufriedenheit. 
 
 
Diese Zufriedenheit gibt uns die Möglichkeit, das Leben 
mit einem neuen Bewusstsein wahrzunehmen. 
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Wir alle sind ein Fenster 
zur Unendlichkeit des Lebens. 

Öffne dein Herz für den jetzigen Moment 
und du erkennst dich selbst. 
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Die absolute Ehrlichkeit öffnet den Weg 
zu deinem wahren Selbst 

und sie ist die Tür zu deinem höheren Selbst. 
Alles andere führt dich zu negativen Erfahrungen. 
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Denke immer daran,  
alles kehrt dorthin zurück, wo es entstanden ist. 
In diese unerklärliche, unermessliche Kraft von 

LICHT und LIEBE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Wegweiser, auch auf der Buchrückseite, sind die ureigens-
ten Gedanken des Autors. 
Gleiche Gedanken, speziell bei Wahrheiten, sind jedoch nie ganz 
auszuschließen. Sollten trotz sorgfältiger Überprüfung nach-
weislich ältere Urheberrechte bestehen, melden Sie diese bitte 
dem Verlag. 
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