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037 Unser Unterbewusstsein und wie wir uns selbst steuern 
Unser Bewusstsein erinnert sich an alles was wir einmal gedacht, gesagt  
und getan haben. Unser Bewusstsein ist es, das uns zielsicher für uns 
nicht wahrnehmbar (unbewusst) zu Ereignissen führt die für uns wichtig 
oder vorgesehen sind. Es sorgt dafür, dass wir pünktlich um sechs Uhr 
morgens wach werden, wenn wir uns das vorgenommen hatten. Es setzt 
auch Ereignisse in Gang, um jemand genau in jenem seltenen 
Augenblick zu begegnen, wo er uns sozusagen über den Weg läuft - rein 
„zufällig“. 
 
Ich erinnere mich noch einer Talkshow mit „Felix“ - dem bekannten 
Schweizer Kabarettisten. Er wurde gefragt, ob denn die folgende 
Geschichte wahr wäre: Demnach war Felix vor einigen Jahren in einem 
Restaurant in Bremen. Zum Schluss kam der Geschäftsführer mit dem 
Gästebuch und der Bitte an Felix sich einzutragen. Er trug sich ein und 
der Geschäftsführer meinte, er wäre schon mal in diesem Lokal 
gewesen, doch Felix konnte sich nicht mehr daran erinnern. Doch bei 
seinem ersten Besuch hatte Felix ins Gästebuch geschrieben, „bis in 10 
Jahren“ und es waren in der Tat, bis auf drei Tage genau zehn Jahre 
vergangen. Felix konnte sich nicht mehr an diese Absprache erinnern, 
wohl aber sein Unterbewusstes.  
 
Ist dies nicht auch ein Beweis dafür, dass alles was wir denken, sagen 
und tun seine Energien aussendet um uns später wieder mit diesen zu 
konfrontieren? Alles kehrt zum Aussender verstärkt zurück, im Guten 
wie im Bösen. Sind wir daher vorsichtig mit unseren Einstellungen und 
Wünschen und setzen wir diese doch, wenn das schon so ist, nur zu 
unserem Vorteil ein. 
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Finanzieller Ausgleich 
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen 
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen. 
 
Sie können hierzu an:     
Peter   Prestele  
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm   
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL 
oder unter Verwendung  von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse: 
prestele.universe@online.de  mir  einen  finanziellen  Ausgleich  
zukommen  lassen. 
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