Gedanken werden zu deiner Zukunft
Wir sollten unsere Gedanken genau
kontrollieren. Oft bestellen wir unbewusst
etwas beim Universum und wundern uns
dann, wenn wir prompt die Antwort erhalten.
Dann suchen wir einen Schuldigen und finden
diesen meistens in anderen Personen oder in
Gott oder dem Schicksal, nicht aber in uns
selbst. Dabei haben wir selbst alles verursacht.
Jammern führt zu noch mehr Jammern und
Unzufriedenheit.
Negative Gedanken führen zu Angst. Jeder
Angst sind negative Gedanken vorausgegangen. Negative Nachrichten im Fernsehen,
denen wir uns freiwillig (!) aussetzen, erzeugen
schlechte Energie und niedrige Schwingungen
und führen uns ins eigene Unglück.
Suche den inneren Frieden, die Harmonie mit
dir selbst, denke konstruktiv und gestalte
deine Zukunft durch deine gegenwärtigen
Gedanken, Rollen, Muster, Erlebnisse, Aufgaben, Themen, Umgebung etc.
Alles, was du aussendest, kehrt zu dir zurück –
und zwar verstärkt und ganz sicher!
Unsere Gedanken sind die Ursache für alle
Materie, Gegenstände, Ereignisse. Wir ziehen
das an, was wir bewusst oder unbewusst als
Bestellung ans Universum aussenden. Bestelle
daher nur das, was du auch wirklich willst.
Alles, was geschaffen wird, muss vorher
erdacht werden. Unsere Gedanken sind somit
immer zuerst da. Es muss also als Erstes etwas
erdacht werden, bevor es entstehen kann.
Was nicht erdacht wurde, kann auch nicht in
die Realität kommen. Achte auf deine
Gedanken, sie sind der Ursprung alles Seins
und beinhalten unendliche Schöpferkraft und
Energie.
Unsere Gedanken sind miteinander verbunden, wir sind von anderen Menschen nicht
getrennt, sondern in einem großen Gedanken
verbunden. Deshalb funktioniert auch
Gedankenübertragung oder geistige Heilung
über die Ferne.

Dieses große Ganze ist überwiegend negativ
gepolt. Deshalb ist es umso wichtiger,
Positivität auszusenden und so das eigene
Leben bzw. das der gesamten Menschheit
durch die eigenen Gedanken zu verbessern.
Unser Geist ist viel mächtiger als unser Körper.
Passe daher deine Verhaltungsmuster und
Denkweisen an, richte sie neu aus und das
Leben wird dir – gemäß den geistigen Gesetzen
– viel Gutes bringen.
Lenke dein Denken bewusst, bestelle nur, was
du auch wirklich willst und erhöhe so deine
eigene Schwingung.
Diese Schöpferkraft nennen wir Gott, die
immer in uns ist und die immer nur das Beste
für uns will. Aktiviere diese Verbindung durch
Annahme, Akzeptanz und Positivität.
Deine Gegenwart ist das Ergebnis vergangener
Gedanken und Muster. Ändere diese jetzt und
es ändert sich deine eigene Zukunft. Denken ist
ein Schöpfungsvorgang auf der mentalen
Ebene. Verwandle Angst in Freude, Frust in
Hoffnung und Leid in Dankbarkeit. Unsere
Gedanken arbeiten ständig für uns. Wechsle
auf die andere Seite – auf die Seite von Freude,
Glück und Zuversicht. Sei glücklich – und zwar
völlig ohne Grund!
Ich bin jetzt gesund! Ich bin jetzt glücklich!
Ich bin jetzt dankbar! Ich lebe jetzt in Fülle!
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