
Wir sind keine Opfer ! 

Wir sind Schöpfer und wir ziehen die Essenz unserer dominantesten Gedanken in unsere 

Realität – darum ist eine der goldenen Regeln der Manifestation das Fokussieren darauf, 

was du willst, nicht das, was du nicht willst. 

Leider gibt es Einige, die sich des Gesetzes der Anziehung bewusst sind und dennoch auf 

die Probleme der Welt und ihre Ängste fixiert bleiben. 

Die Opfer-Mentalität überwinden ! 

Die Opfer-Mentalität ist eines der Dinge, die Viele auf die an uns verübten Ungerechtigkeiten 

verankert und fixiert sein lassen. 

Verstehe, dass nichts in deine Erfahrungen gelangen kann, was du nicht mit deinen 

Gedanken einlädst – dies ist das Gesetz der Anziehung. Dies zutiefst zu begreifen bedeutet, 

dass du vollständig akzeptierst, dass du für alles verantwortlich bist, was in dein Leben 

tritt. Ob du den Grund verstehst oder nicht. 

Ob wir nun betrogen und manipuliert werden, wir haben es erlaubt. Wir erlaubten es, indem 

wir uns nicht mit unserem politischen Prozess beschäftigen, indem wir nicht dem unsere 

Aufmerksamkeit schenken, was wichtig ist und indem wir nicht auf unser Urteilsvermögen 

vertrauen. 

 Wenn du deine Schöpferkraft vollständig annimmst, übernimmst du die volle Verantwortung 

für alles, was in dein Leben tritt; nicht mehr beschuldigen, nicht mehr beschweren, nicht 

mehr auf das Problem konzentrieren, nicht mehr darauf fokussieren, was du nicht willst – 

keine entmachtende Opfer-Mentalität mehr! 

Indem du deine Verantwortung für alles verstehst, was in dein Leben tritt, befreist du dich 

selbst vom „Schuld-Spiel“ und erlaubst dir selbst, in deine wahre Kraft und Souveränität 

einzutreten  

Das Hauptaugenmerk auf die Lösung richten ! 

„Konzentriere dich auf Lösungen, nicht auf die Probleme“ ist eine zeitlose Perle der Weisheit 

und ist wahr, ungeachtet dessen, ob du an den konsequenten Blick auf die Natur der Realität 

glaubst, oder du die Idee annimmst, dass die Realität eine Schöpfung unserer Gedanken ist. 
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