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Das berühmte Medium Gordon Smith

Antworten auf die Frag en des Lebens

Gordon Smith und
Esoterik-Experte
Wulfing von Rohr, der
„100 Antworten von
Spirit“ ins Deutsche
übersetzt hat

Eigentlich ist Gordon Smith
Friseur, doch erfolgreicher
ist er als Medium zwischen
der jenseitigen Welt und
dieser. Nicht nur mit Toten
kann er sprechen, sondern
auch Anworten geben …

G

ordon Smith, der siebte Sohn eines
siebten Sohnes aus Schottland, gilt
als eines der führenden Medien
unserer Zeit. Er wirkt inzwischen auch als
ein herausragender spiritueller Lehrer. Seine außergewöhnlichen natürlichen Gaben
als Medium und Botschafter der Geistigen
Welt hat er unter der Anleitung von „Legenden“ der Spiritualistischen Kirche in Großbritannien weiter entwickelt. So im medialen
Zirkel der Mrs Primrose, die eine wahre
Inspiration für den schottischen Spiritualismus war. Während dieser Zeit wurde er zu
einem engen Freund des bekannten Albert
Best, der weithin als eines der fähigsten
Medien des 20. Jahrhunderts anerkannt
wird. Gordons keltischer Charme und seine
lebendigen Demonstrationen auf der Bühne
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heiten, das faszinierende Phänomen von
Medialität und der Arbeit eines Mediums
mitzuerleben. Dabei hat er einen ganz besonderen eigenen Stil entwickelt, der warmen Humor, echte Leidenschaft und Mitgefühl für andere verbindet.
Als international bekanntes Medium ist
Gordon Smith in viele Ecken der Erde
gereist und vor Tausenden von Menschen
aufgetreten. Er hat private Sitzungen für
zahlreiche Staatsoberhäupter, andere
Politiker und berühmte Zeitgenossen
durchgeführt.
Gordon Smith hat bisher neun Bücher
geschrieben, die in viele Sprachen
übersetzt wurden, und er schreibt
regelmäßig Beiträge für die Magazine Fate & Fortune und Best.
Kürzlich hat er sein eigenes Online-Magazin gestartet, Psychic
Views, das nützliche und interessante Informationen aus der Welt der
Medialität und der paranormalen Phänomene bietet: www.psychicviews.co.uk
Aus seinem neuesten Buch
»100 Antworten von Spirit«
stellt Bella Luna exklusiv
Antworten von Gordon Smith
auf die Fragen des Lebens vor:

Der Grund und Zweck ist ganz einfach, zu
wachsen und aus den Erfahrungen der
Umstände zu lernen, mit denen du es während deines Lebens zu tun hast. Wenn du
einen Augenblick inne hältst und überlegst,
wie sehr das Wissen vom Zeitpunkt der
ersten Existenz in dieser Welt angewachsen
ist, wie sehr sich Einsichten entfaltet und
Verhaltensweisen verändert haben, dann
hast du damit einen gewissen Maßstab, um
die Entwicklung der Menschheit, um den
Fortschritt auf der Reise des Menschen von
damals bis jetzt zu messen.
Und wenn du die Welt des Menschen heute einmal betrachtest und all die negativen Dinge, die man

durch Arbeit an ihnen doch verändern kann,
um eine spirituellere, stabilere Daseinsform
zu bewirken, dann wirst du zugleich erkennen, wie viel noch erfahren und durchlebt
und erlernt werden muss, um den Fortschritt des Menschen weiter voran zu bringen.

Warum haben manche Leute
ein schwereres Leben zugeteilt bekommen als andere?
Das ergibt sich aus dem allerersten Anfang
der Existenz des Menschen in dieser Welt.
Manche haben es leicht geschafft, die Lektionen zu lernen und das zu erreichen, was
ihnen vorgegeben wurde, während andere
damit sehr gerungen haben und dann
das, was nachfolgte, aufgrund des Gesetzes
von Ursache und

Wirkung nicht so ausgeglichen war. Dieses
Gesetz bestimmt die Handlungen des Menschen und die Lektionen, denen man sich
gegenüber sieht, sind durch die eigenen
guten und schlechten Handlungen, durch
richtige und falsche Handlungen geschaffen
worden.
Mit jedem neuen Zeitalter der Menschheit
gehen neue Erkenntnisse einher, die mehr
Klarheit mit sich bringen. Wo du in diesem
Augenblick der Morgendämmerung einer
neuen Erkenntnis stehst, wird sehr stark
dazu beitragen, mehr Balance zu erreichen.
Gehe niemals mit menschlichen Maßstäben
davon aus, dass in dieser einen Lebenszeit
viel erreicht werden könnte. Nein, betrachte dich vielmehr als sehr begünstigt, wenn
du jene erkennst, die sich mehr als du in
diesem Leben abkämpfen. Und versuche
die Höhen jener zu erreichen, von denen
du meinst, sie seien begünstigter als du
selbst.
Erinnere dich daran: Du allein kannst keinen vollständigen Ausgleich für die Probleme der irdischen Welt herbeiführen, aber
du kannst Balance erreichen in dem einen
Leben, das du selbst kontrollierst.

Stimmt es, dass wir uns
durch Leiden spirituell
entwickeln?
Wo kommen wir her?
Wo gehen wir hin? Was
ist der Sinn des Lebens,
wenn es einen gibt?
Das menschliche Leben
steckt voller Rätsel

Keiner wird durch Kämpfe und Quälereien
wachsen, wenn man nicht in der Lage ist,
das aus einer höheren Perspektive zu betrachten. Wenn du jedoch feststellst, dass die schwierigen Zeiten dazu führen, dass
du inne hältst und aus dem sonst
automatischen Lebensstrom in
der menschlichen Welt aufwachst
und dass diese Zeiten dich veranlassen, dein Leben zu überdenken und
Fragen zu stellen – dann wirst du verstehen können, dass Leiden in deinem Leben
mehr eine Lektion als eine Strafe darstellt.
Dahinter steht ein System der Entwicklung,
das dir hilft, dein Bewusstsein zu erweitern
und es möglich macht, dass du deine Erfahrungen in deinem Leben neu verstehst

und einordnest. Wenn man sich aufgrund
von Unwissen gegen Veränderungen sträubt
oder gegen sie ankämpft, dann wird sich
nicht sehr viel rund um dich herum jemals
ändern.

Gibt es einen karmischen
Ausgleich bei unserer
menschlichen Reise?
Es kommt durchaus vor, dass man etwas
Gutes, wie du es nennst, erlebt, nachdem
man vorher etwas Schlechtes erfahren hat.
Aber dahinter steckt kein Naturgesetz, das
einen exakten Ausgleich bewirken würde.
Es gibt Zeiten, wenn eine gute Handlung
ein Leben bis zu dessen Vollendung verändern kann. Genauso wie eine andere Handlungsweise einen Strom unseliger Ereignisse bis zum physischen Tod nach sich ziehen
könnte.
Versuche zu verstehen, dass ein Ausgleich
von Gut und Schlecht keineswegs immer
zu einer vollkommenen Balance in einem
Leben führt. Es gibt andere Dinge dabei,
die eine Rolle spielen, bei denen Abstufungen von Polaritäten bestehen. Und man
muss auch andere Aspekte des menschlichen Lebens in Betracht ziehen, bevor man
eine echte Balance erlangen kann.

Für dich kann ich sagen:
Wäre es nicht besser, nach Zufriedenheit zu
schauen inmitten aller Dinge und Ereignisse
in deinem Leben, die du als gut oder schlecht
bewertest? Denke daran, dass ein zufriedener
Gemütszustand eine bessere Chance besitzt,
Ausgleich und Balance zu finden als ein
Gemüt, das sich ständig auf und ab bewegt.
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Was ist der wahre Grund
oder Zweck für das
menschliche Leben?
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