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Vorwort
21 Tage Training
„Sehen & Erschaffen = Macht“
Die in diesem Buch festgehaltenen Notizen sind Aufzeichnungen aus einem Live-Training mit Simone Magdalena Lulis. Du
kannst dieses Buch als Arbeitsbuch nutzen und die im Teaching
empfohlenen Übungen umsetzen. Dieses Buch ist besonders
geeignet für sensitive Menschen und insbesondere für Frauen.
Solltest du ein Mann sein, spüre bei den Übungen zur Tiefe in
der Weiblichkeit, was du in deiner von Gott gegebenen Männlichkeit dazu umsetzen möchtest.

Einleitung
Alles ist Energie, deshalb wollen wir in diesen Tagen deine Frequenz erhöhen und festigen. Wir schöpfen und erschaffen aus
dem Licht des Heiligen Geistes, so werden die Stabilität und
der Sog Gottes aufrecht erhalten. Zu Jesus sind die Menschen
gekommen, weil er Gott war und die direkte Verbindung zu ihm
hatte. Er hat es ausgestrahlt.
Wir Menschen wünschen uns alle das Zuhause in Gott zu finden
und sehnen uns danach, mit der direkten Verbindung aus der
Quelle selbst zu wirken. So kannst du jetzt deine Gaben leben.
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Du bist hier, weil du hochsensitiv bist und einE SeherIN Gottes. Du weißt um deine Verbindung und wirst noch von Anhaftungen befreit. Diese Anhaftungen kannst du transformieren,
indem du diese Macht über dich und deine Worte ergreifst und
zum Beispiel den im Anhang befindlichen „Liebesbrief von Gott“
auf dich beziehst, über dich aussprichst und deinen Namen einsetzt. Du sprichst ‚Ich bin-Botschaften‘ über dich aus, die der
Wahrheit entsprechen. Du kannst alles aussprechen, was du in
deinem Herzen als Wahrheit spürst. Je regelmäßiger du dies
tust, desto mehr treten sie in Erscheinung. Setze die Meditation
zum Goldenen Tor (diese findest du im Anschluss am 1. Tag)
immer wieder um und begib dich in den Raum. Schreibe dir
genau auf, was du erlebst, wenn du durch das Goldene Tor
gehst.
Sorge die nächsten 21 Tage gut für dich und sei gewiss, dass der
Samen aufgehen wird, sodass du alles empfängst. Du nimmst
die Meditation und wirst die Übung so oft wie möglich machen,
um deine Frequenz zu halten. Im Übrigen ist es dein Geburtsrecht, glücklich zu sein und du wirst alles Toxische aus deinem
Gedankenleben eliminieren und durch diese Zeilen transformieren. Als Grundlage für diese 21 Tage verwende ich das Buch
von Dr. Caroline Leaf ‚Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet. Toxische Gedanken und Emotionen überwinden.‘ Kaufe es dir gerne
und lies es begleitend.
Wir decken auf, was dich noch daran hindert, zu sehen, welche
Dinge für dich bestimmt sind, und diese Erkenntnis macht dich
frei. Negative Gedanken sind wie ein unangenehmer Besuch,
ein Einbrecher in deinem Haus. Wir sagen „raus mit dir“ und er
geht. Dann klärt es sich auf und du lebst ein Leben aus der Sicht
deiner inneren Verbindung zu Gott. Das wirst du entsprechend
weitergeben und anziehend für die Menschen sein, so wie Jesus.
Es gibt viele, die das suchen, was DU hast. Damit kannst du es,
wenn du möchtest, weitergeben und individuell helfen, was bei
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der jeweiligen Situation der entsprechenden Person gerade
dran ist. So geschieht Heilung auf allen Ebenen.
Deine

Simone Magdalena Lulis

Bonusmaterial zum Download:
Wie findest du heraus, welches deine zentralen Werte sind?
Lade dir unser Bonus-PDF herunter und arbeite es durch:
Werteanalyse von Simone Magdalena Lulis

https://www.loewenstern-verlag.de/macht
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1. Tag
Herzlich willkommen! Ich freue mich, dass du da bist! Hallo
zum ersten Tag! Zum ersten Tag von 21 Tagen! Ich feiere dich!
Ich feiere dich!

Ich möchte jetzt, dass du ein Lied abspielst. Du kennst es
bestimmt, es ist das Lied von Robbie Williams: “Love my life“.
Du stehst dazu jetzt einfach mal auf und machst ein paar Übungen, damit du ein bisschen lockerer wirst. Es geht vor allem um
die Hüften, dass du sie bewegst. Wippe ein bisschen hin und
her, das macht dich noch lockerer und weicher, vor allem in den
Hüften. Du kommst mit dieser Bewegung aus der Form und
somit aus deiner Starre heraus. Du kannst mitsingen und mittanzen.
Diese 21 Tage sollen dir dazu dienen, dass du noch mehr empfängst. Dass du noch mehr die Verbindung zu Gott aufnimmst
und noch mehr in deine Manifestationskraft kommst.

Dieses Bewegen, besonders die Hüften und die Eierstöcke, die
Gebärmutter (bei den Frauen) ist die Manifestationsmöglichkeit. Damit wird dir auch bewusst, wie schön du gemacht bist.
Tanz einfach mal so, wie du es fühlst, das ist wichtig für die Verbindung mit deinem Körper. Es kostet vielleicht ein bisschen
Überwindung, wenn du es machst, aber es befreit dich.
Ich werde das ausweiten in den 21 Tagen, das ist für dein Unterbewusstsein wichtig. So wird dein Unterbewusstsein in eine
neue Form gebracht.
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Das Ziel ist jetzt, dass du dich jeden Morgen ein bisschen nach
Musik bewegst, um dann einfach lockerer zu sein. Damit du
lockerer durch die Gegend ziehst. Weil du ja wichtige, kraftvolle
Aufgaben hast und dazu brauchst du Lockerheit. Du bist eine
ganz große Seele, und du brauchst jetzt einfach noch ein paar
Informationen, die dir helfen, die nächsten Schritte umzusetzen.

Und durch diesen Beginn des Morgens, 21 Tage lang, wird dein
Unterbewusstsein den Samen in dir, der schon gesät ist, zum
Vorschein bringen. Du bist super sensitiv. Ich spüre dich und
sehe dich strahlen in Schönheit. Du hast einen Schlüssel und
deshalb möchte ich heute an diesem 1. Tag eine Meditation
machen. Damit du in deine Seele siehst, wie sie ist – wie von
Gott gesehen – und dort hineingeführt wirst.
Und wenn diese Meditation vorbei ist, wirst du nicht mehr viel
reden, das ist der Beginn für diesen Tag, und in diesem Zustand
– ich nenn das mal, wenn der Heilige Geist dich berührt und
dieses Licht in dich hinein strömt –, bleib in dieser Verbindung.
Denn deine Seele ist erfüllt mit dieser Kraft und dieser Weisheit. Und du wirst mit dieser Kraft und dieser Weisheit dann
das umsetzen, was in dich hineingelegt ist in Verbindung mit
Jesus Christus.
Ja und jetzt spür auch mal deinen Körper und deinen inneren
Körper und ich lade den Heiligen Geist ein: Heiliger Geist, ich
danke dir, dass du in der Atmosphäre bist und du die Atmosphäre bestimmst und ich bitte Jesus, dass jetzt die Engel kommen zu dir, um den Raum und die Leichtigkeit zu bringen.

Und da, wo du bist, ist Gott selbst, die Quelle bei dir. Das wird
jetzt schon vorbereitet bei dir, denn du hast deinen eigenen
Weg. Es geht nicht um mich, sondern darum, dass du dich entwickelst und das zum Vorschein kommt, indem du es einfach
12

anziehst. Und dieses Wunder ist das, was du noch nicht siehst,
weil noch ein Schleier davor ist. Sehr viele Seelen warten auf
dich. Du suchst jetzt schon sehr lange und du bist jetzt bereit.
Du kannst – wenn du magst – deine Augen schließen, oder du
lässt sie einfach geöffnet, und spür jetzt mal deinen inneren
Körper.

Meditation: Goldenes Tor
Ich lade dich jetzt ein, dich bequem hinzusetzen, an einen Ort,
wo du dich wohlfühlst. Du kannst deine Augen offen halten
oder geschlossen.

Lenke deinen Fokus auf deinen Atem. Während du atmest, lade
ich dich ein, dass du dir eine Treppe vorstellst. Sie ist wunderschön. Du gehst diese Treppe hinunter. Nun begibst du dich auf
die Linie deines Lebens und gehst auf ein Goldenes Tor zu. Du
gehst durch dieses Goldene Tor und in einen neuen Raum hinein. Schau mal, was dich dort empfängt, und fühle in dein Herz
hinein. Spür mal die Energie in diesem Raum. Hier ist kein Platz
für fremde Energien. Nur du, deine Essenz, ist in diesem Raum,
wenn du durch das Goldene Tor gehst.
Vielleicht siehst du Menschen, Gestalten, Wesenheiten …
Und du siehst Worte …, hörst Worte …

Schau mal, wer du bist, wenn du ganz verbunden bist mit deiner Essenz und Gottes Essenz …, ohne Masken.
Wer bist du?
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Wo befindest du dich?

Was ist um dich herum?

Wie fühlst du dich? Kraftvoll? Verletzlich? Ganz frei?
Kannst du in diesem Raum sein?

Ist es eher ein abgeschlossener Raum oder ist er unendlich?
Fühle in dich hinein!
Ohne Masken!
Nur du!

(Du kannst gerne eine Pause machen und es noch genießen …)

Höre und spüre, was deine Berufung ist, und schreibe es dir auf!

Nun geh durch dieses Goldene Tor auf deiner Zeitlinie wieder
zu dieser Treppe und schau, was dir auf dem Weg zur Treppe
begegnet und was du hörst! Vielleicht siehst du auch etwas!
Gehe die Treppe wieder aufwärts: mit dem Bewusstsein, dass
dieses Goldene Tor in dir ist.
Abschluss:

Nimm den Zustand, den du dort erlebt hast, mit.

Komm wieder an bei dir. Geh die Treppe wieder rauf und spür
dich mal. Bewege deine Schultern und deine Hände und klatsch
mal in deine Hände, erkenne, dass du jetzt wieder in diesem
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Augenblick bist mit dem Bewusstsein, wer du bist, dass dieses
Goldene Tor in dir ist.
Dieser Zustand, diese Leichtigkeit und diese Freude, wie hast
du es erlebt? Konntest du mitgehen?

Diese Leichtigkeit und diese Freude, diese Verletzlichkeit und
diese Sanftheit, die ist es, die dir dein Glück und deine Fülle
bringen wird. Die dich in den Zustand des Empfangens bringt.
Die dich empfangen lässt und dieser Heilige Geist, der dich
bewegt, mit dem Bewusstsein, dass alles eins ist. Aus diesem
Zustand empfängst du und es ist leicht.
Und in diesem Zustand, in dem du bist, spürst du auch, wenn
etwas auf dich zukommt, was nicht dem entspricht, ebenso was
dem widerspricht, und du darfst dir bewusst sein, dass du die
Herzen der Menschen erreichen wirst, weil sie darauf warten,
wenn du durch dieses Goldene Tor gehst und dich auftankst,
und wenn du zurück gehst zu dieser Treppe, nimmst du es mit.
Du kannst jederzeit dort wieder hingehen und dort bleiben.
Aus dieser Ebene kommunizierst du, erschaffst du und hast
alles Wissen. Das Einzige, was ich hier tue, ist, dich zu erinnern,
um dir zu helfen, welche Schritte jetzt dran sind. Zu helfen, dass
der Schleier, wo auch immer deine Seele sich jetzt hin bewegt
in deinem Körper, vielleicht in die Politik, vielleicht in eine
Ausbildung als SeherIN, HeilerIN oder Medium. Vielleicht eine
Seele, die vor Millionen von Menschen steht, weil sie einfach ist,
und auf diese Weise wirkt, weil es einfach ist. Die Sprache der
Zukunft ist die Sprache des Herzens und du schaffst es, durch
Sehen und Erschaffen in die Macht zu kommen. Und die Macht
ist dieser Geist Gottes.
Macht. Was macht das Wort Macht mit dir? Ja, du darfst dich
freuen und frei sein, denn du bringst das auf diese Erde.
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Wir wissen noch nicht, was in den 21 Tagen geschieht, denn
es ist deine Verbindung mit Gott selbst. Aus der Schöpfung.
Du wirst noch sensibler. Und aus dieser Sensitivität gehst du
deine Wege dorthin. Und wenn du in eine Ebene kommst, die
niedrig schwingend ist, dann bist du es, der die Schwingung
erhöht und damit empfängst du! Ich sehe, dass du einen Schlüssel bekommst mit einer Schriftrolle, wo vermerkt ist, was die
nächsten Schritte sind, und aus dieser hohen Energie wirst auch
du sprechen. Diese hohe Energie wird die Menschen berühren
und dann ist alles ganz leicht.
Ich möchte, dass du 21 Tage mitmachst – auch wenn es triggert – deine Seele hat sich entschieden. Jetzt kommt die neue
Ebene. Mach mit, sei dabei! Ich möchte dich einladen, dass du
jetzt gleich 1 bis 3 Punkte, deine 3 Perlen, aufschreibst, was
du in dieser Meditation erlebt hast. Denn wenn du es nochmal
schriftlich aufführst, festigst du es noch einmal. Das ist der Einstieg. Das ist ein ganz heiliger Raum hier, dieses Goldene Tor …
Bis morgen!

16

2. Tag
Guten Morgen! Auch heute möchte ich, dass du dich ein bisschen bewegst. Hol dir dazu gerne die Inspirationen von Tag
eins und wähle Musik aus, zu der du gut tanzen kannst.
Nun gibt es ein bisschen Lehreinheit:

Es dient zu deiner Weiterentwicklung, das heißt, dass du tatsächlich mehr Informationen bekommst und einfach auch
noch stabiler wirst in deiner ganzen Entwicklung. Diese ganzen Informationen kannst du in dein Unterbewusstsein und
deine Kommunikation einbauen und du wirst dadurch noch
viel kraftvoller werden. Du wirst ein Sog werden. Du wirst wie
Jesus werden.

Suche dir ein Seelenbild heraus oder mehrere. Frage Gott: Gott,
wie siehst du mich? Und höre, welches Wort du bekommst.
Wenn du dir das Bild heraussuchst, geh in deine Vorstellungskraft und dann auf eine Internetseite, z. B. pixabay.com und dort
gibst du das Wort ein, das du bekommen hast. Dann suchst du
so lange, bis du etwas Entsprechendes gefunden hast, das dich
im Herzen berührt.
Also, es geht ja darum: Das Ziel ist, dass du diese Stärke noch
mehr entwickelst und wie das bei einer Ausbildung ist, Informationen erhältst, die du auch für dich nutzen und einbauen
kannst. Und ich lehne das an Dr. Leaf an, von der ich das teilweise übernehme, das mit dem übereinstimmt, was ich lehre
(was ja Sinn macht).
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Warum gibt es das Wort Gottes überhaupt? Das Wort Gottes ist
dafür da, dass wir unsere Sinne erneuern, dass wir Fokus und
Kraft bekommen. Deine Seele ist hier, um sich auszudehnen
und um zu manifestieren, und sie ist hier, um diese Liebe, das
Feuer von Gott selbst, zu entfachen, um zu wachsen, aufzustehen und zu tun. Wenn deine Seele durch dein Denken blockiert
wird, dann zeigt sich das, indem du vielleicht sogar krank wirst
oder müde. Der Müdigkeit kannst du entgegentreten, indem du
tanzt.

Heute erhältst du eine zweite Version
der „Goldenen Tor“-Meditation
Leg deine Hand auf dein Herz, und gehe wieder durch das Goldene Tor. Nimm die Verbindung auf mit der Quelle und stell dir
vor, wie so ein helles Licht in dich hinein strömt, wie Gnade in
dich hinein strömt, dass deine Seele durchdrungen wird mit
dem Geist Gottes, mit Offenbarung und mit Weisheit. Spür mal
jetzt, wie die Gnade in dich hineinströmt. Heute möchte ich
dich einladen, dass du einfach jetzt deinen inneren Körper, deinen Körper spürst …
Dass du ganz frei wirst …

Von all den Masken und den Programmen …

Stell dir vor, wer du bist, ohne deine Geschichten …
Und schau mal, was da für ein Wort kommt …
Hör mal … wer bist du?
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21. Tag
Die 21 Tage sind jetzt vorbei, zumindest hier im Buch, aber im
Geist sind wir zusammen und wir sehen uns, wenn du möchtest
live.
Glaub an deine Visionen und gehe in ihre Existenz.

Alles was du siehst, wird durch deine Gedanken gesteuert.
Alles!
Glaub an deine große Mission, die du hier auf der Welt hast.
Wie auch immer es kommen mag. Das wird der Weg zeigen. Der
Weg wird dir zeigen, was du dir manifestiert hast.
Weil du sendest deine Energie aus und dann gehst du in die
Welt und die Welt spiegelt dir deine Energie. Das, was du vorbereitet hast.

Ich danke dir vom Herzen und freue mich auf das, was jetzt der
nächste Schritt sein wird. Mal sehen, was jetzt aus der Schatztruhe hervorkommt.
Du kannst dir das immer wieder anschauen mit den Medita
tionen, mit der Energie, für dich, um das nochmal klarer zu
sehen, wie ich das auf meine Art mache, wie du das für dich
einbauen kannst. Alles ist möglich für den, der da glaubt! Du
kannst es auch online als Live buchen, wenn du möchtest.
Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag!
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Es ist ja erst der Anfang und es hört nie wieder auf!
Bis dann!
Deine

Simone Magdalena Lulis
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Dein Liebesbrief von Gott
Mein Kind,

Ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch
nicht kennst.
Psalm 139,1
Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst.
Psalm 139,2
Ich kenne alle deine Wege.
Psalm 139,3

Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt.
Matthäus 10,30
Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen.
1. Mose 1,27
Durch mich lebst und existierst du.
Apostelgeschichte 17,28
Du bist mein Kind.
Apostelgeschichte 17,28

Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest.
Jeremia 1,5

Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe.
Epheser 1,11
183
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Autorenprofil
Simone Magdalena Lulis
Simone Daniela Magdalena Lulis, sie ist hier, um die Liebe von
Jesus durch ihr Herz fließen zu lassen und der Welt die Wahrheit zu bringen, das Trauma der Kirche aufzulösen und den Heiligen Geist aus sich wirken zu lassen.
Ihr Weg hat sie immer tiefer in das Gottvertrauen geführt und
die vielen Schicksalsschläge haben sie in ihre Identität in Gott
gebracht. Sie hat den Ruf, die Menschen im Geist zu lehren.
Durch ihre Bücher löst sie eine Revolution aus und hilft Frauen
und Männern zurück in das Urvertrauen. Sie hilft den Menschen, ihre wahre Berufung zu leben und frei zu werden.
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