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Beim Gesetz der Anziehung handelt es sich um ein ziemlich einfaches Gesetz. Es geht
um die Verwendung der Visualisierungskraft, um jene Dinge im Leben zu manifestieren,
die man sich wünscht. Um es aber wirklich zu verstehen, muss man eine Menge Arbeit
hineinstecken.

Niemand ist perfekt, aber die folgenden Punkte geben dir Hinweise, damit du das
Gesetze der Anziehung besser verstehen kannst.

1.   Du kannst Synchronizitäten erkennen

Synchronizität ist eine faszinierende Sache. Sie ist definiert als das gleichzeitige
Auftreten von Ereignissen, die in einem signifikanten Zusammenhang zu stehen
scheinen, aber keine klare Verbindung zeigen. Über Synchronisierten versucht das
Universum, dir Botschaften zu senden, und wenn du die Synchronizitäten erkennen
kannst, empfängst du die Botschaft.

Siehe dazu bei uns:  Synchronizität – die Sprache des Universums

 

2.   Spass zu haben hat eine Vorrangstellung
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Du kannst nicht hoffen, ein gutes und glückliches Leben zu fleben, wenn du nicht etwas
Spass hast.
Harte Arbeit ist wichtig, aber nur Arbeit und kein Spiel macht den Hans zu einem
langweiligen Typen, nicht wahr?

Siehe dazu bei uns:  Nicht vergessen, Freude und Humor auf die spirituelle
Reise mitzunehmen

3.   Kein Gepäck mit sich herumschleppen

Wenn wir negatives Gepäck mit ums herumtragen, bringt uns das keinen Nutzen. Es
beschwert uns und hindert uns daran, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Wenn du
dein dich belastendes Gepäck abgelegt hast, bist du auf dem richtigen Weg.

4.   Sich die Zeit nehmen, das Schöne im Leben zu geniessen.

Es ist wichtig, innezuhalten zu können und an den Rosen zu riechen. Das Leben ist kein
Wettrennen. Es geht darum, jeden Augenblick für sich zu geniessen und das Leben in
vollen Zügen zu leben.

Siehe dazu bei uns:  Die Schönheit des Menschseins

5.   Sich der Gesellschaft anderer erfreuen

Und dies nicht nur in einer oberflächlichen Weise. Geniesse zutiefst die Anwesenheit
anderer Menschen. Fremde beschenkt man mit einem Lächeln und sogar Leute, die
man nicht so gut kennt, bekommen eine Umarmung.

6.   Erwarte, dass grossartige Dinge geschehen
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Dies ist ein wesentlicher Teil des Gesetzes der Anziehung.
Man ärgert sich nicht über die Zukunft und erwartet, dass das Schlimmste eintrifft.
Tatsächlich soll man erwarten, dass das Beste wahr wird! Es führt dich auf einen Weg,
auf dem du stetig arbeitend das bekommen, was du brauchst.

7.   Eine dankbare Haltung einnehmen

Das Universum gibt uns ein Handgeld, aber das Universum gibt und das Universum
nimmt.
Dankbarkeit zu zeigen, sendet die richtige Art von Energie in das Universum hinaus.

Siehe dazu bei uns: Wissenschaftler zeigen, wie Dankbarkeit das menschliche
Herz und die Molekularstruktur des Gehirns buchstäblich verändert

 

8.   Sich an die positiven Dinge halten

Belangloser Klatsch und böses Gerede einfach so hat keinen Platz in deinem Leben,
sollte es nicht haben. Wenn du dich auf die positiven Dinge ausrichtest, werden die
vorteilhaften Dinge weiterhin fliessen.

9.   Fliessen lassen

Es ist eine wichtige Lektion, zu erkennen, dass man nicht alles unter Kontrolle haben
kann. Es gibt Dinge in deinem Leben, über die du die Kontrolle haben kannst, du
entscheidest, was du tust und mit wem du zusammen bist, aber das ist auch schon fast
alles. Gehe mit dem Fluss.

Siehe dazu bei uns:  Wie man in einen natürlichen Flow*-Zustand kommen
kann
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10.  Die Verantwortung für sein eigenes Leben und seine Handlungen
übernehmen

Denn das ist alles, worüber die Kontrolle haben kannst. Und wenn du etwas
vermasselst, ist es okay, es zuzugeben.

Siehe dazu bei uns:   Die Verantwortung der Freiheit  und  Meine
Verantwortung – Deine Verantwortung
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