Die Sucht,
die den meisten Menschen
ihre Träume vermasselt!
Diese Sucht heißt: Nach Beweisen für die Nicht-Existenz des Gewünschen suchen!
Wir Menschen wollen Beweise sehen. Und so suchen wir nach Beweisen für das, was
in unserem Leben nicht passiert. Wir konzentrieren uns auf das Fehlende.
Wir gehen durchs Leben und sagen uns: Dies und das ist nicht da. Ich hätte gerne
dieses oder jenes, aber das ist „unmöglich“. Sicher, es gibt schon Leute, die so etwas
haben, aber solche Leute mag ich nicht.
Ist das nicht absurd?
Da sind wir und haben den Beweis, dass es sehr wohl Leute gibt, die in der Fülle leben, aber wir äußern uns abfällig über solche Menschen: Das sind dann „Schnösel“,
„Neureiche“, „Schickimicki-Typen“, „Duselschieber“ oder dergleichen.
Wir haben nur eine Chance, das anzuziehen, was wir sein, haben oder tun
wollen. Wir müssen den (mentalen) Spieß umdrehen und uns auf das konzentrieren, was wir anziehen wollen.
Niemals auf das Gegenteil!
Dann nehmen wir wahr, dass so etwas sehr wohl existiert.
Jetzt suchen wir nach dem Beweis, dass das Angestrebte oder Gewünschte im Leben
anderer Menschen vorhanden ist.
Doch nur die wenigsten Leute tun dies. Die anderen sind neidisch, missgünstig oder
hassen gar das, was sie selbst gerne hätten.
Das kann nie und nimmer funktionieren!
Wir können nicht etwas hassen und uns dann einbilden, dass wir es anziehen!

Was müssen Sie tun?
Sobald Sie im Leben eines anderen Menschen sehen, dass das von Ihnen Gewünschte
existiert, sollten Sie diese Entdeckung feiern!

Machen Sie sich diesen Moment bewusst! Seien Sie
Dankbar, wem gegenüber?

dankbar!
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Der unerschöpflichen Quelle gegenüber, die Sie nennen können wie Sie wollen:
Universum
Allah
Manitu
Ursubstanz
Kosmos
Gott
Allmächtiger ...

Sobald Sie anfangen, zu rationalisieren, etwas kleinzureden, zu be-/verurteilen, agieren
Sie aus einem Mangelbewusstsein heraus.
Bringen Sie dem Beweis dessen,
dass es das, was auch Sie gerne hätten, gibt,
Liebe entgegen!
Mit Hass und Zynismus stoßen Sie es nur ab!
Gehen Sie jeden Tag mit offenen Augen durch die Welt und halten Sie Ausschau nach
Beweisen, dass es das gibt, was auch Sie gerne erleben würden!
Auf diese Weise bringen Sie sich in eine harmonische Übereinstimmung mit kosmischen
Gesetzen, die Sie zum Anziehungsmagnet für diese Sachen, Umstände, Erlebnisse oder
Gefühle machen.

Hier nun eine Visualisierungsübung, mit Hilfe derer Sie den Mechanismus in
Gang bringen, um nach Beweisen für die Existenz des von Ihnen Gewünschten
Ausschau zu halten.
Überlegen Sie sich bitte zunächst eine „Sache“, die Sie gerne in Ihr Leben ziehen
wollen.

Was genau?

Lesen Sie bitte erst weiter, nachdem Sie sich über diesen Herzenswunsch klar
sind (egal, aus welchem Lebensbereich). Stellen Sie sich die Erfüllung dieses
Wunsches in der reinsten Form vor und bewerten Sie weder Ihren Wunsch noch
sich selbst.
Die eigentliche Übung führen Sie mit geschlossenen Augen durch. Lesen Sie sie
deshalb bitte zuerst komplett durch. Sobald Ihnen der Ablauf klar ist, schließen
die Augen und gehen wie folgt vor:
Wir begeben uns nun auf eine Entdeckungsreise, um den Beweis dafür zu
finden, dass es die Erfüllung Ihres Herzenswunsches gibt –
und dass es darauf wartet, in Ihr Leben zu treten!
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Atmen Sie dreimal tief durch!
Jetzt zum esten Mal: Tief einatmen.
Ausatmen.
Jetzt zum zweiten Mal: Tief einatmen.
Ausatmen.
Nun zum dritten Mal. Tief einatmen.
Ausatmen.
Stellen Sie sich nun vor, dass Sie irgendwo in völliger Ausgeglichenheit spazieren gehen. Sie gehen ruhig und gelassen.
Sie haben Zeit.
Spüren Sie in sich bereits die Bereitschaft, den Beweis für
die Existenz des Gewünschten zu entdecken?
Gehen Sie mit dieser Vorfreude weiter?
Gehen Sie – vor Ihren inneren Auge – zuversichtlich weiter, in der Gewissheit, dass
Sie etwas sehr Aufregendenes und Interessantes entdecken werden!
Nun sehen Sie in der Ferne eine Gestalt.
Sie spüren innerlich und körperlich, wie Sie zu dieser Gestalt hinzugezogen werden.
Diese Gestalt zieht Sie fast magnetisch an.
Sie gehen langsam weiter. Es wird Ihnen warm ums Herz.
Je näher Sie dieser Gestalt kommen, umso mehr Wärme und Zuneigung verspüren Sie.
Nun sind Sie nur noch einen halben Meter von ihr entfernt.
Sie haben nun die vollkommene Verkörperung eines Menschen gefunden, der genau
das hat, was Sie sich wünschen.
Wie sieht diese Gestalt aus?
Diese Gestalt hat haargenau das, was Sie schon so lange haben wollten!
Diese Gestalt lebt vor, dass es möglich ist!
Wie, meinen Sie, empfindet diese Gestalt?
Wie denkt sie?
Welche Körperhaltung bemerken Sie?
Welchen Gesichtsausdruck?
Können Sie ihre Energie spüren?
Identifizieren Sie sich möglichst genau mit diesem Ideal!
Nun stellen Sie einige Fragen:
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„Bist du der Beweis, den ich brauche?“
Sehen Sie vor Ihrem geisten Auge, wie diese Gestalt zustimmend nickt.
„Willst du mir in den nächsten Tagen zeigen, was ich von mir selbst halten soll, woran
ich glauben soll, um so zu werden wie du?“
Wieder nickt die Gestalt.
Bedanken Sie sich mit Ihren eigenen Worten, zum Beispiel:
„Danke für den Beweis dafür, dass die Erfüllung meines Wunsches möglich ist.“
Nun kehren Sie wieder um, energiegeladener denn je.
Bedanken Sie sich nochmals beim Universum. Sagen Sie dieser höheren Macht Danke
dafür, dass sie Ihnen ein ideales Beispiel für die Erfüllung Ihres Herzenswunsches
präsentiert hat.
Spüren Sie sich in die Haltung hinein, dass das von Ihnen Gewünschte oder Ersehnte bereits besteht. Es ist sehr wichtig, diese Dankbarkeit von innen heraus zu
spüren!
Gehen Sie in dem Gefühl weiter, dass Ihr Wunsch bereits erfüllt ist!
Gehen Sie davon aus, dass Sie im Laufe der nächsten Tage alles entdecken werden,
was notwendig ist, damit Sie an die Erfüllung Ihres Wunsches glauben können.
Atmen Sie nun bitte wieder tief ein.
Atmen Sie aus.
Einatmen.
Ausatmen.
Und nochmals bewusst
einatmen und
ausatmen.
Sobald Sie bereit sind, öffnen Sie die Augen wieder.

Mit dieser Übung haben Sie eine Absicht gesetzt. Achten Sie bewusst auf Anzeichen, dass das von
Ihnen Ersehnte existiert.
Von nun an stecken Sie keine Energie mehr in „Beweise“, dass es nicht extisieren würde. Eine solche
Fehleinstellung kann Ihnen das Gewünschte niemals näher bringen.
Halten Sie stattdessen Ausschau nach Beweisen für die Existenz des Angestrebten! Und jedes Mal,
wenn Sie wieder einen neuen Beweis für die Existenz des Angestrebten bemerken, bedanken Sie
sich aufs Neue beim Universum!
Sagen Sie zum Beispiel: „Ich danke dir , Gott! Ich bin nun bereit, in meinem Leben das zu empfangen, wofür ich soeben den Beweis gesehen habe“.
Ein jeder von uns ist bereits ein „Manifestations-Genie“; es geht nur noch darum, den Fokus vom
Unerwünschten zum Gewünschten umzupolen.
Sie sind ein wunderbarer, mächtiger, außergewöhnlicher und einmaliger Mensch!
Das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird Sie frei machen!
http://www.i-bux.com

Seite 

