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ERFOLGSMAGNET
Wir sind, was wir denken.
Alles, was wir sind, entsteigt aus unseren Gedanken.
Mit unseren Gedanken machen wir unsere Welt."
~Buddha~
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Erklärung: Der vorliegende Text ist in einer Sprache verfasst, die
einen direkten Zugang zu deinem Unterbewusstsein ermöglicht. Die
an manchen Stellen unüblichen Formulierungen und Wiederholungen
dienen nur dem einen Zweck: Deinen Geist zu öffnen, dich maximal
zu motivieren und das Wissen, vorbei an Zweifel und Misstrauen, zu
vermitteln.
Wundere dich also nicht, wenn du nach der Lektüre den
unwiderstehlichen Drang verspürst, dir neue Ziele zu setzen und in
die Tat umzusetzen.
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Kapitel 1
Was ist das Gesetz der Anziehung?
Hast Du dich auch schon manchmal gewundert, wie bestimmte
Menschen anscheinend alles und jeden in ihrem Leben anziehen?
Du begegnest diesen Menschen überall, bei der Arbeit oder in
deinem Stammlokal. Etwas an ihnen scheint genauso mysteriös, wie
bestimmt zu sein.
Sie haben alles, was sich ein Mensch nur wünschen kann. Ein Auto,
ein schönes Haus, eine wunderschöne Frau und vieles mehr. Jede
Art von Chance scheinen sie wie ein Magnet anzuziehen, obwohl
diese Leute aussehen, wie du und ich.
Sie haben nichts Spezielles und doch haben sie so viel.
Du wunderst dich, warum du das nicht auch alles hast und fragst
dich, wie du ein Stück davon abbekommen kannst?
Du brauchst nicht mehr weiter zu suchen, denn durch das Gesetz
der Anziehung ist auch dein Weg zum Erfolg garantiert.
Das Gesetz der Anziehung ist eine simple Anleitung, die alle Arten
von Einschränkungen sowie negativen Denkmustern, die du dir
selbst oder andere geschaffen haben, eliminiert.
Diese Einschränkungen wurden alle durch Unwissenheit und die
Grenzen deines Geistes erschaffen.
Mit dem Gesetz der Anziehung kannst du deine eigenen Grenzen, die
du dir im Laufe deines Lebens aufgebaut hast, durchbrechen und
dich von deinen Einschränkungen befreien.
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Es gibt ein Licht am Ende jedes Tunnels und es gibt immer einen
Weg, dein Leben umzudrehen. Egal, wie schlimm die Dinge auch
sein mögen.

Nur du kannst entscheiden, wie dein Schicksal in der Zukunft
aussehen wird. Niemand anders als du selber wirst am Ende für
dein Leben verantwortlich sein.

Überlege dir also gut:
Was ist wichtig für dich?
Was sind deine Ziele im Leben?
Was ist dein Lebenszweck?
Dies sind alles relevante Fragen, die sich auf das Gesetz der
Anziehung beziehen.
Das Gesetz der Anziehung sagt ganz einfach aus, dass du das, was
du zu sein glaubst, auch sein wirst. Was immer du dir in deinem
Geist erschaffst, wofür auch immer du deine Energie nutzen, worauf
du dich fokussierst, das wirst du anziehen.
Wenn du daran glaubst, der reichste Mann oder die reichste Frau in
deiner Nachbarschaft zu sein, wird alles im Universum sich darauf
einstellen und sich verbünden, um dich auf dem Weg dorthin zu
unterstützen. Du musst nur aufrichtig daran glauben, dass du es
schaffen wirst und bei Bedarf richtig handeln.
Das Gesetz der Anziehung ist eine Frage der Einstellung und der
Wahrnehmung. Wie du deine Welt um dich herum wahrnimmst, so
wird sie sich dir offenbaren.
Es geht um die positive Einstellung. Darum, die richtige Perspektive
einzunehmen und die Chancen im Leben wahrzunehmen.
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Aber behalte im Hinterkopf, dass dieses Gesetz für alles und jeden
Gültigkeit hat.
Es ist ein unparteiisches und unpersönliches Gesetz, das mit dem
Universum im Einklang steht.
Deine Persönlichkeit und deine religiöse Einstellung spielen dabei
keine Rolle. Es hat nichts mit gut oder böse zu tun. Das Gesetz der
Anziehung ist ein Gesetz, das dem Fluss des Universums und deiner
Gedanken folgt.

Es gibt eine unheimlich starke Macht in dir.

Du musst nur deine Gedanken und Energien fokussieren und dich
auf die guten Dinge konzentrieren, die das Leben zu bieten hat.
Dadurch kannst du diese innere Macht anzapfen, welche wie ein
Vulkan aus dir ausbrechen möchte, um dich auf deinem Weg zu
Glück und Erfolg zu unterstützen.
Du kannst alles und jeden anziehen. Erfolg, Geld, Frauen, Männer,
Chancen, es gibt keine Einschränkungen.
Öffne dich dem Gesetz der Anziehung und bleibe deinen Werten
treu. Befreie deine Gedanken von negativen Gefühlen und einer
negativen Einstellung.
Der einzige Weg, wie du deine Träume verwirklichen kannst?
Positiv denken und dementsprechend handeln.
Gehe tief in dich, um deine Aufgabe, deinen Sinn und Zweck im
Leben zu finden und wenn du das getan hast, dann verfolgst du
diese mit einem Elan, der deine ganze Energie beansprucht.

6

7
Es gibt nichts, was dich aufhalten kann, wenn du dir einmal ein Ziel
gesetzt hast. Das Gesetz der Anziehung wird die Möglichkeiten und
den Wohlstand, den du gesucht hast, anziehen, nachdem du es dir
zur Aufgabe und zum Ziel gemacht hast.
Das Gesetz der Anziehung funktioniert, ob du es willst oder nicht. Es
fließt einfach mit dem Universum, egal in welche Richtung. Es wird
für dich funktionieren, wenn du die richtige Einstellung und
Wahrnehmung hast.
Die Umstände um dich herum werden sich verändern oder vielmehr
wirst du diese anders wahrnehmen.
Und die Art und Weise, wie du auf diese veränderten Situationen
und Chancen reagierst, wird bestimmen, wer du sein wirst und
wohin du gehen wirst.

Tief in deinem Unterbewusstsein
Das Gesetz der Anziehung taucht tief in die Ecken deines Geistes.
Die unterbewusste Ebene ist ein wichtiger Aspekt für all jene, die
sich mit dem Universum verbünden möchten, um ein Ziel zu
erreichen, das sie sich gesetzt haben. Du musst mit jeder Faser
deines Geistes, deines Körpers und deiner Seele daran glauben.
Glaube an dein Ziel oder an die Person, die du in Zukunft gerne sein
möchtest, und visualisiere es. Bringe die Saat in deinem Geiste aus.
Glaube daran, dass du reich werden oder deine Lebensumstände
zum Besseren ändern kannst. Dein Unterbewusstsein wird dich an
einen Ort bringen, an dem du dein wahres Potenzial entfalten
kannst.
Es ist alles da, in den Tiefen deines Geistes. Dort wirst du das
finden, was du gesucht hast. Hast du die unglaubliche Macht deines
Unterbewusstseins einmal erschlossen und dich für ein Ziel
entschieden, wird dein Bewusstsein dir dabei helfen, alles zu tun,
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um dieses Ziel zu erreichen oder die Person zu werden, die du
immer sein wolltest.
Alles fängt in deinem Unterbewusstsein an und manifestiert sich
schlussendlich in deinem Leben.

Wenn du ständig darüber nachdenkst, wie arm du bist, dann wirst
du für den Rest deines Lebens arm bleiben.

Es geht darum aufzuwachen, die Gedanken zu reinigen und zu
fokussieren und sich darauf zu konzentrieren, wohlhabend und
glücklich zu werden.

Geist über Materie
Wie ein Klischee besagt, herrscht der Geist über die Materie. Es ist
definitiv wahr.
Das Gesetz der Anziehung befreit deinen Geist und hilft dir, dich auf
die wichtigen Dinge in deinem Leben zu konzentrieren.
Lasse deine Sorgen ziehen und konzentriere deine ganze
Aufmerksamkeit und Energie auf die Dinge, die dich aus deiner
aktuellen Situation befreien können.
Du kannst die ganze positive Energie anziehen, indem du dich auf
die richtigen, die förderlichen, die nützlichen Dinge konzentrierst.
Denke beispielsweise über verschiedene Lösungen nach, die dir
helfen können deine Probleme am Arbeitsplatz zu lösen. Je mehr du
darüber nachdenkst, wie schlimm dein Vorgesetzter ist oder wie
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miserabel du deine Arbeit erledigst, desto mehr bist du in einem
Teufelskreis gefangen, aus dem du nicht mehr herauskommst.
Das Gesetz der Anziehung wird auch in diesen Situationen
funktionieren. Das Gesetz wird alle möglichen Arten von negativen
Dingen zu dir hinziehen, nur weil du daran denkst. Es funktioniert
immer und überall. Ob positiv oder negativ.
Jeder erfolgreiche Athlet glaubt daran, dass sein Geist jedes
Hindernis, das ihm in den Weg gestellt wird, überwinden kann. Du
kannst das auch auf dein eigenes Leben anwenden. Wenn du reich
sein willst, dann denke daran, wie du reich werden kannst.
Denke an die Möglichkeiten, wie du deine Grenzen überwinden
kannst. Das Gesetz der Anziehung wird für dich arbeiten, nur
aufgrund deiner Gedanken und den Fokus auf die Dinge, auf die du
dich konzentrierst.

Was ist dein Sinn und Zweck im Leben?
Diese Frage wird oft von Lebensberatern aufgeworfen. So kitschig
das auch klingen mag, aber das ist die Frage, die du dir jeden Tag
stellen sollten.

Du musst einen Sinn im Leben finden, damit du dich auf jeden
neuen Tag freuen kannst.

Was inspiriert dich, wenn du morgens aufwachst? Was motiviert
dich, jeden Tag dein Bestes zu geben? Stelle dir selber diese Fragen
und finde die Antworten heraus.
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Die Antworten werden dich möglicherweise zu noch mehr Fragen
führen, aber das ist das Aufregende am Leben.
Es ist wichtig, Sinn und Zweck im Leben zu haben, die deine volle
Aufmerksamkeit und deine Konzentration erfordern.

Entwickle eine Lebensaufgabe, eine Mission, die deine wachen
Tage beansprucht und in deine Träume eindringt.

Das Gesetz der Anziehung wird dir helfen, diese Mission zu erfüllen,
weil es das ist, woran du Tag und Nacht denken wirst.
Eine Mission wird dich inspirieren und wird dich dazu bringen, noch
mehr Fragen zu stellen. Es wird dir helfen dein wahres Potenzial zu
entfalten.

Fokussiere dein Leben
Viele Menschen sorgen sich die ganze Zeit über irgendwelche Dinge.
Schulden, Straßenverkehr, Mangel an Möglichkeiten und alle
möglichen anderen Probleme, die sie sich vorstellen können. Der
Großteil der Leute denkt mehr an die Probleme, als an die positiven
Dinge des Lebens.
Ihre negativen Gedanken nehmen sie den ganzen Tag und auch die
ganze Nacht in Anspruch. Diese Gedanken und Gefühle
manifestieren sich im Inneren, wie auch im Äußeren, und umgeben
sie von vorne bis hinten. Sie sind in ihrer eigenen, selbst gemachten
Zelle gefangen.
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Alle negativen Gefühle und Gedanken ziehen alle möglichen
schlechten Dinge an.

Die Schulden werden sich vergrößern und es wird mehr Probleme als
Lösungen geben.
Brich aus diesen Gedanken aus und konzentriere dich auf die
positive Seite des Lebens, um dein volles Potenzial zu entfesseln.
Denke wie ein reicher Mann, der keine Sorgen hat und sich seine
eigenen Chancen macht.
Fokussiere deine Gedanken und deine Energie auf die Dinge, die dir
wichtig sind. Lasse alle negativen Gedanken und deine schlechten
Gefühle abfließen, um dich auf die positiven Energien in deinem
Leben zu konzentrieren.
Hast du einmal deinen Fokus gefunden, konzentriere dich auf die
Dinge, die du möchtest oder auf die Person, die du in Zukunft gerne
sein möchtest.

Finsternis beseitigt man nicht, indem man sich darüber ärgert oder
sich Sorgen macht, was passieren könnte, sondern indem man das
Licht anmacht.

Die Energie, die sich aus deinem Unterbewusstsein kanalisiert, wird
sich in deinem Leben manifestieren und das Positive in dein Leben
bringen. Du wirst in der Lage sein, alles klarer zu sehen, und deine
Wahrnehmung wird sich verändern.
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Ändere deinen Fokus und du wirst mehr Möglichkeiten anziehen. Du
wirst die Dinge durch eine andere Brille sehen. Du wirst
herausfinden, was du falsch gemacht hast, um es in Zukunft zu
vermeiden.
Worauf du dich fokussierst und konzentrierst, wird dir das Beste
oder das Schlimmste bringen. Das Gesetz der Anziehung wird dafür
sorgen.
Wie du dich selbst empfindest und wie du die Dinge siehst, wird
jeden Aspekt deines Lebens beeinflussen. Änderst dein inneres
Selbst zuerst, wird es zu einem Sprungbrett zu mehr Chancen und
Möglichkeiten. Öffne dich gegenüber neuen Dingen und der positiven
Energie, um dich vorwärts, in die richtige Richtung zu bewegen.
Das nächste Kapitel wird dir zeigen, wie das Gesetz der Anziehung
funktioniert. Du wirst auch erfahren, wie du das Gesetz der
Anziehung zu deinem eigenen Vorteil nutzt.
Doch zuerst noch eine Frage. Was denkst du, warum dein Leben so
ist, wie es ist? Weil so viel Negatives in deinem Leben besteht oder
weil du dieses Negative zulässt?
Ist es dunkel im Raum, weil das Licht nicht an ist oder weil du das
Licht nicht anmachst?
Ich denke, du weißt, was ich meine und du kennst die Antwort
bereits.
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Kapitel 2
So funktioniert das Gesetz der Anziehung
Wie funktioniert das Gesetz der Anziehung? Nach dem Lesen des
vorherigen Kapitels wirst du dich fragen, wie dieses Konzept
funktioniert und wie du es in deinem Alltag anwenden kannst.
Das Gesetz der Anziehung ist simpel und leicht zu verstehen. Alles,
was du tun musst, ist, an die unumstößlichen Gesetze des
Universums zu glauben. Dann wirst du bekommen, was du willst.

Dein Geist ist der Schlüssel
Das Gesetz der Anziehung sickert in die tiefsten Ebenen deines
Geistes.
Deine Einstellung und deine Gedanken, die dich durch den Alltag
begleiten, werden sich durch das Gesetz der Anziehung
manifestieren.
Je mehr du über etwas nachdenkst, desto mehr wird es sich dir
offenbaren. Egal, ob es gut oder schlecht ist. Deine Gedanken und
deine Gefühle werden sich durch das Gesetz der Anziehung in deiner
Realität manifestieren.
Was du im Bewusstsein denkst und fühlst, wird durch die ständige
Wiederholung im Unterbewusstsein verankert und manifestiert sich
schließlich in der realen physischen Welt.
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Trainiere deinen Geist darauf, den Fokus auf die Dinge zu richten,
die du haben möchtest.

Der fokussierte Gedanke und die Emotionen, welche du dabei
empfindest, werden dann genau die Dinge anziehen, auf die du dich
konzentrierst.
Egal, ob es banale oder materielle Dinge sind, wie zum Beispiel Geld,
Autos, Frauen, Männer, Chancen oder intellektuelle und
transzendente.
Das Gesetz der Anziehung tritt in deinen Geist ein und manifestiert
sich in der Realität. Je mehr du aber über deine schlechte Situation
nachdenkst, desto länger wird es so bleiben.
Die meisten Menschen werden durch schlechte Neuigkeiten und
negative Emotionen beeinflusst. Haben sich diese Dinge einmal in
deinen Gedanken eingegraben, dann werden dies die Dinge sein, die
du anziehen wirst.
Entferne diese negativen Gedanken und Gefühle, um das Beste, was
das Leben zu bieten hat, zu erreichen.
Befreie deinen Geist von schlechten Gedanken und negativen
Emotionen, um nur jene Dinge anzuziehen, die du möchtest.
Ein fokussierter Geist wird dir helfen, die Gedanken und Emotionen
zu bilden, die du brauchst, um genau das anzuziehen, was du willst.
Je mehr du dich auf ein Ziel fokussierst, desto klarer wirst du
erkennen, was du tun musst, um dieses zu erreichen.
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Inspirierte Aktion
Das Gesetz der Anziehung ist nicht nur ein Gedankenprozess,
sondern auch ein tätigkeitsorientierter Ansatz. Die Welt wird sich
nicht mit dir verbünden, wenn du deine Handlungen nicht
kontrollieren.
Dein Geist arbeitet auf zwei verschiedenen Ebenen, der
unbewussten und der bewussten Ebene. Deine Einstellung und deine
Auffassung reflektieren dein Unterbewusstsein, während deine
Handlungen dein Bewusstsein reflektiert.
Diese beiden Konzepte arbeiten zusammen, um dir zu helfen, deine
Ziele zu erreichen und der Mensch zu werden, der du sein möchtest.
Das Gesetz der Anziehung bedeutet nicht, dass du einfach an Dinge
denkst und dann erscheinen diese plötzlich vor deinen Augen. Wir
leben in einer physischen Welt, in der physikalische Gesetze gelten.
Du wirst Entscheidungen treffen müssen, durch die Gedanken auf
die du dich fokussierst, und du wirst handeln müssen, wenn sich die
Gelegenheit dazu bietet.
Die Reichen sitzen nicht einfach nur zu Hause und denken über das
Reich sein nach. Sie treffen Entscheidungen und handeln inspiriert,
um zu ihrem Wohlstand zu kommen.
Du kannst genauso werden, wie diese erfolgreichen Menschen, wenn
du einen proaktiven Ansatz in deinem Leben ausübst. Deine
Gedanken werden Gedanken bleiben, wenn du nur rumsitzt und
darauf wartest, dass etwas passiert.
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Bestätigung deines Lebensplans
Das Gesetz der Anziehung lebt von den natürlichen Gesetzen des
Universums, in dem alles aus Energie und endlosen Möglichkeiten
besteht.
Diese Gesetze wirken auch auf dein Leben. Du kannst das
Universum danach fragen, dir das zu geben, was du möchtest. Das
Universum wird es dir jedoch nur dann geben, wenn du daran
glaubst und dementsprechend handelst.
Das Erste, was du tun solltest, ist, zu bestätigen, dass du einen Sinn
und Zweck in deinem Leben verfolgst.
Wie bei einem Flugzeug gibt es immer einen Start und eine
Landung. Du musst bestätigen, wo du jetzt bist und dich dann in
eine Situation positionieren, in der du erfolgreich und glücklich bist.
Du musst die Wurzeln deiner Probleme und den Weg, wie du dich
vorwärtsbewegen kannst, um neu anzufangen, anerkennen.
Du kannst vor deinen Problemen und Sorgen nicht die ganze Zeit
davonlaufen. Es wird eine Zeit kommen, in der du dich damit
auseinandersetzen musst.

Sich mit deinen Problemen zu konfrontieren und den Elefanten in
deinem Zimmer zu erkennen, wird dich zur Wahrheit führen.

Dein erster Schritt, um alle deine negativen Gedanken zu
eliminieren, ist, zu bestätigen, dass diese vorhanden sind. Hast du
deine Probleme und Sorgen einmal erkannt, dann, und nur dann,
wirst du in der Lage sein, dich aus deinem Korsett zu befreien. Deine
Gedanken werden hoch aufsteigen und dich von der Dunkelheit
befreien, in der du so lange gelebt hast.
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Die Befreiung von negativen Gedanken und Gefühlen wird dir helfen,
dich auf die positiven Dinge zu konzentrieren, die das Leben zu
bieten hat.
Deine Energie wird von den Wundern des Lebens aufgesogen. Mit
dieser neu gefundenen Energie und dem Elan wirst du den Erfolg
und die Dinge, die du dir am meisten wünscht, anziehen.
Einen Lebensplan aufzustellen wird dir leichter fallen, wenn du dich
von negativen Gedanken und Emotionen befreit hast.

Die Artikulation deines Lebensplans
Ein Lebensplan ist nichts, solange das alles nur Gedanken in deinem
Kopf sind.
Deine Gedanken sind etwas Abstraktes und du musst daraus etwas
Konkretes und Wohlformuliertes machen.
Der Plan, den du formulierst, muss ja nicht gleich eine vollständige
Schritt-für-Schritt-Anleitung sein, die die Mysterien des Universums
löst. Alles, was du brauchst, ist ein Plan, dem du folgen kannst und
den du täglich anwendest.
Artikuliere deine Gedanken und Ziele auf einem Stück Papier oder
einer Art Journal, auf das du zurückschauen kannst.
Deine Ziele sind der Ausdruck deiner Gedanken und Wünsche. Du
kannst dir einen Leitfaden erstellen, der sich als Hilfe versteht, um
deine Ziele und Träume zu erreichen.
Ein artikulierter Lebensplan ist einfach zu befolgen und hilft dir
dabei, fokussiert und bestimmt zu bleiben.
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Deine Pläne auf dem Papier zu sehen, wird dir dabei helfen, zu
visualisieren, was deine Ziele sind und wie du diese erreichen
kannst.
Dein Lebensplan ist kein in Stein gemeißeltes Diagramm, dem du
buchstabengetreu folgen musst. Es ist nur eine Leitlinie, die dir
helfen kann, auf dein Ziel fokussiert zu bleiben.

Ein klarer Stand für ein besseres Leben
Solange du lebst, wirst du immer Probleme und Sorgen haben. Diese
sind unvermeidbar und nun einmal Teil des Lebens. Aber willst du,
dass diese Probleme dein Leben kontrollieren?
Nein?
Dann musst du damit aufhören, dich mit den negativen Dingen in
deinem Leben zu beschäftigen.
Ich möchte, dass du mich richtig verstehst.
Natürlich musst du dich mit den negativen Dingen beschäftigen. Es
kommt aber darauf an, wie du dich damit beschäftigst.
Beklagen oder konstruktiv etwas dagegen tun.
Wenn du etwas dagegen tust, fokussierst du deine Gedanken auf die
Lösung des Problems. Das ist positiv.
Wenn du dich jedoch stattdessen nur beklagst, dann sind deine
Gedanken negativ.
Diese negativen Gedanken und Emotionen werden sich in deiner
bewussten Welt mehr und mehr manifestieren. Sie begleiten dein
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Leben und stören oder verhindern die Entwicklung deiner
Persönlichkeit.
Sie sind wie eine Straßenblockade, die dich daran hindert, deine
Ziele zu erreichen und deine Herzenswünsche in Erfüllung gehen zu
lassen.
Um das Gesetz der Anziehung zu deinem Vorteil arbeiten zu lassen,
entferne diese negativen Gedanken und Emotionen aus deinem
System, sodass du dich auf die positiven Gedanken konzentrieren
kannst, die dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen und deine
Träume zu verwirklichen.

Die positiven Dinge, an die du denkst, werden mehr positive
Dinge in deinem Sinne anziehen.

Nur deine Einstellung wird bestimmen, wie hoch du in den Himmel
ragen wirst.
Ändere die Art und Weise, wie du über dich selbst denkst. Wenn du
unten bist, dann denke an das Licht am Ende des Tunnels. Denke an
die Möglichkeit eines Neubeginns. Denke an Lösungen.
Es gibt immer Hoffnung und eine Antwort auf jede Frage, eine
Lösung für jedes Problem. Du musst nur den Fokus darauf
ausrichten.
Wie kannst du diese negativen Gedanken und Emotionen entfernen,
wenn diese dich schon so oft geplagt haben?
Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, aber es gibt einen Weg
aus dieser Situation. Bleibe fokussiert und denke über das Positive
nach, das du aus einer negativen Situation ziehen kannst.
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Welcher positive Zweck steht hinter dieser negativen Situation? Wie
und was kann ich daraus lernen? Wie hilft mir dieses Problem dabei,
mich weiterzuentwickeln und als Persönlichkeit zu wachsen?
Stelle dir diese Fragen und du bekommst die Antworten.
Denke immer daran, dass es einen Sinn für alles, was dir passiert,
gibt.
Du musst positiv denken und all diese negativen Gedanken, die dich
bisher behindert haben, beseitigen.
Der einzige Weg, die richtigen Lösungen für deine Probleme
anzuziehen, ist, sich auf deine Ziele zu konzentrieren und daran zu
glauben, dass du aus dieser Situation lernen und als eine bessere
und erfolgreichere Person herauskommen kannst.
Das Gesetz der Anziehung wird dir helfen, eine bessere Person zu
werden und aus einer schlimmen Lage herauszukommen, wenn du
dein inneres Ich aufgebaut und gestärkt hast.
Die Veränderung findet in dir und in deinem Unterbewusstsein statt.
Du musst gewillt sein, kopfüber in die Dinge einzutauchen, die das
Leben zu bieten hat.

Öffne dich den Möglichkeiten, die dir das Leben bieten. Nimm jede
dankbar als Chance für dein persönliches Wachstum an.

Liebe das Leben
Das Leben bietet dir viele Herausforderungen und auch viele Lichter
am Ende des Tunnels. Öffne deinen Geist für diese Dinge, denn es
sind alles, wie auch du, Teile des Universums. Das Universum legt
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für dich viele Dinge offen und du kannst dein Herz für die
Schönheiten, die das Leben zu bieten hat, entweder öffnen oder
verschließen.
Ein offenes Herz und ein offener Geist werden dich in eine andere
Person verwandeln. In eine Person, die genau das anzieht, was ihr
Herz sich wünscht.
Glaubst du erst einmal aufrichtig an etwas und handelst du danach,
dann wird sich das Universum mit dir verbünden und dir helfen,
deine Ziele zu erreichen und deine Träume zu verwirklichen.
Öffne deinen Geist und denke nur an die positiven Dinge, die dir das
Leben zu bieten hat. Ein positiver Geist wird Chancen und
Möglichkeiten anziehen und wird dir dabei helfen, kreative Lösungen
für deine Probleme zu finden.
Du könntest sogar an einer banalen Sache etwas ganz Neues
entdecken. Das Universum wird dich zu überraschenden und
belohnenden Dingen führen, wenn du nur an dein Ziel glaubst und
danach strebst.

Das Gesetz der Anziehung geht manchmal mysteriöse Wege. Öffne
deine Sinne und deinen Geist und lasse dich überraschen.

Du weißt vielleicht nicht einmal, dass du davon profitiert hast oder
du warst dir nicht ganz sicher dabei. Aber eines ist sicher. Du bist,
was du denkst, was du bist.
Die positiven Dinge werden sich manifestieren und dir dabei helfen
deinen Lebensplan zu verwirklichen. Du wirst mehr Chancen und
Möglichkeiten anziehen, mehr Wohlstand und mehr von den Dingen,
die du vom Leben erwartest, wenn du es dir in den Kopf setzt.
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Das Gesetz der Anziehung lehrt dich fokussiert und zielorientiert zu
bleiben. Ein fokussierter Geist und eine handlungsorientierte
Einstellung werden dich inspirieren und dein Leben mit Sinn und
neuen Aufgaben erfüllen. Jeden Tag deines Lebens.
Das nächste Kapitel dieses Buches wird dir helfen, zu verstehen, wie
das Gesetz der Anziehung in deinem Leben arbeitet.
Du wirst die verschiedenen Schritte entdecken, die du gehen musst,
um die Dinge anzuziehen, die du dir wünscht.
Dieser Schritt-für-Schritt-Leitfaden wird dein volles Potenzial
entfesseln und dir dabei helfen, diese Wunder des Lebens zu
entdecken.
Öffne deine Sinne und deinen Geist für die Wunder, die das Leben zu
bieten hat.
Du solltest dich nicht nur auf einen einzigen Aspekt in deinem Leben
fokussieren, weil das Ganze viel wichtiger ist, als die Teile davon.
Konzentriere deine Energie auf die Dinge, die dir wichtig sind, wie
deine Familie, Selbstentwicklung, die Dinge, die du zu tun liebst und
dich als Person ausmachen, sowie die Freunde, die dir nahestehen.
All diese Dinge spielen eine lebenswichtige Rolle, um Überfluss
anzuziehen.
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Kapitel 3
Wie wendest du das Gesetz der Anziehung
für dein Leben an?
Da du jetzt fundierte Kenntnisse darüber gewonnen hast, wie das
Gesetz der Anziehung funktioniert, ist der nächste Schritt, um
Überfluss anzuziehen, einen Schritt-für-Schritt-Leitfaden zu
befolgen.

Schritt 1: Entdecke deinen Lebenszweck
Der erste Schritt ist immer der schwierigste, weil er mit
Unsicherheiten, Anspannung und Hindernissen verbunden ist, die
schwer zu überwinden sind.
Aber Diamanten werden nur durch extremen Druck und Hitze in
völliger Dunkelheit gebildet. Du bist solch ein Diamant, der noch
nicht aus der Dunkelheit ans Licht gekommen ist.
Überwinde die Unsicherheiten und Hindernisse. Werde zum
Diamanten, denn du hast noch eine Aufgabe zu erfüllen, bevor du
diese Welt verlässt.
Deine Träume werden niemals wahr werden, wenn du herumsitzt
und darüber tagträumst, wer oder was du sein könntest.
Jeder Mensch hat einen Sinn und Zweck, für den er jeden Tag lebt
und für den es sich zu leben lohnt.
Die Aufgabe, den Sinn zu finden, für den du leben möchtest, klingt
einfach. Aber die meisten Leute verpassen den Anschluss und finden
sich selbst in fremden, unbekannten Gefilden wieder.
Sie leben die Träume anderer. Diese anderen sind diejenigen, die
das Gesetz der Anziehung und deren Mechanismen verstanden
haben.
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Werde einer von ihnen, indem du deinem Leben Sinn gibst. Sinn und
Zweck deines Lebens werden deine Entscheidungen bestimmen und
die Handlungen die daraus entstehen.
Hattest du jemals das Gefühl, dass dein Herz höher oder schneller
schlägt, wenn du etwas tust? Hast du die Aufregung gespürt, die
durch deine Venen rauscht? Wenn du diese Aufregung spürst, dann
hast du etwas gefunden, dass du liebst und genießt.
Dieses Etwas zu finden, wird dein ganzes Selbst ausfüllen und dir
dabei helfen deine Lebensaufgabe zu finden.
Wenn bisher alles, was dir begegnet ist, nicht so gekommen ist, wie
du es dir gewünscht hast, dann sind dies die direkten Ergebnisse
deiner negativen Energie und deiner negativen Gedanken. Die
negativen Gedanken, die sich in deinem Kopf gesammelt haben,
manifestieren sich und ziehen negative Dinge an. Die negativen
Gedanken halten dich davon ab, derjenige zu sein, der du wirklich
sein willst. Sie hindern dich daran, die Dinge und die Möglichkeiten
anzuziehen, nach denen du dich sehnst.
Tue, was du zu tun liebst, und verbringe jeden einzelnen Moment
deines Lebens damit, es zu tun. Du wirst nicht einmal bemerken,
dass die Zeit vorbeifliegt, wenn du dich einmal in deinen Traumjob
verliebt hast. Riskiere alles, um deinen Traumjob zu bekommen,
denn schließlich lebst du nur einmal.
Du möchtest ja nicht zahllose Stunden in einem Job verbraten, den
du nicht magst. Es wäre offensichtlich, wenn du deinen Job nicht
magst, weil alles, was dir darin passiert, negativ ist. Dein
Vorgesetzter schreit dich an, du bist unterbezahlt und überarbeitet,
du bist ständig gestresst, und du findest immer wieder Wege, wie du
krankfeiern kannst.
Du denkst, dass dein Traumjob dir nicht genügend Geld einbringt,
aber du bist dennoch gewillt, dein Leben für das bisschen Geld zu
opfern?
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Es gibt so viele Dinge, die du für kein Geld der Welt bekommen
kannst, und eines davon ist Glücklichsein.
Das Geld wird kommen, wenn du einmal den Job gefunden hast, den
du wirklich liebend gerne ausübst. Wenn du deinen Leidenschaften
folgst und tust, was du zu tun liebst, bringt das dein volles Potenzial
hervor. Du wirst nicht nur viel Geld dabei verdienen, du wirst auch
ein Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen verströmen, das du
niemals zuvor hattest.
Du wirst dich in deiner Haut wohler fühlen und ein Licht wird sich in
dir entzünden. Das Licht, das in dir scheint, wird andere
Menschen zu dir hinziehen. Du wirst wie ein Magnet sein, der
Aufmerksamkeit und Erfolg anzieht und dich zu einer liebenswerten
Person macht.
Dein inneres Gutes wird zum Vorschein kommen und auch andere
inspirieren. Wenn du an dein inneres Gutes glaubst und nur positive
Gedanken in dir hast, wird dich das Universum zehnfach dafür
belohnen. Die positive Energie und Gedanken davon, was du zu tun
liebst, werden die Räder vom Gesetz der Anziehung für dich in
Bewegung setzen und dich zum Erfolg führen.
Deine Begeisterung wird dich dazu führen, deine Ziele zu erreichen
und fokussiert zu bleiben. Der Fokus, den du auf dein Ziel hast, wird
Möglichkeiten und Chancen zu dir hinziehen. Du wirst den Erfolg und
das Glück finden, nach denen du dich gesehnt hast.
Und das nur wegen der positiven Energie, die aus deiner
Begeisterung entsteht.
Hast Du einmal deine Leidenschaft gefunden, wird es so viel
einfacher sein, deinen Träumen und deinem Herz zu folgen. Deine
Träume werden nicht länger Träume bleiben, sie werden greifbar.
Visualisiere deinen Traumjob und denke immer wieder daran. Das
Universum wird sich mit dir verbünden, wenn du an dich selbst
glaubst und aus deiner Leidenschaft heraus lebst. Du wirst vielleicht
Hindernisse überwinden müssen und vielleicht von deinen Freunden,

25

26
die dir am nächsten stehen, und von deiner Familie negative
Meinungen hören, aber du darfst diese negativen Gedanken nicht
zulassen. Du musst standfest sein in deiner Entscheidung, die
Karriere zu verfolgen, die du dir wünscht. Zögere nicht, gegen den
Strom zu schwimmen, denn es könnte sonst darin enden, dass du
das Leben von jemand anderem lebst. Du hast nur eine kurze Zeit
auf dieser Erde, um dein Leben auszuleben und deine Träume zu
erfüllen.

Schritt 2: Schreibe Affirmationen
Der zweite Schritt in der Anwendung der Gesetze der Anziehung ist,
eine Bejahung zu schreiben. Du fragst nach den Dingen, die du
bekommen möchtest und du bekommst sie, weil du daran glaubst.
Es spielt keine Rolle, wie groß oder wie klein deine Wünsche sind.
Egal, wie groß oder klein dein Wunsch ist, er wird dir zu gegebener
Zeit gewährt. Du ziehst einfach das an, woran du glaubst und woran
du denkst.
Du kannst deine Wünsche fokussieren und sie erreichen, wenn du
sie aufschreibst und bejahst. Diese Übung hilft dir, an deine Träume
und das, wonach du strebst, zu glauben. Hier sind ein paar Schritte,
die du befolgen musst, damit deine Affirmationen für dich
funktionieren:
1. Schreibe deine Affirmationen in der Gegenwartsform.
Affirmationen in der Gegenwartsform verleihen dir einen Sinn
von Dringlichkeit. Es gibt dir die Hoffnung, dass das, wonach
du fragst, heute statt morgen eintreffen wird.
2. Beschreibe deine Hoffnungen und Wünsche in positiven
Begriffen. Ein positiver Ausblick wird dich dabei unterstützen,
deine Ziele und Träume zu erreichen. Die positiven Gedanken,
die dabei entstehen, werden mehr Chancen zu dir hinziehen.

26

27
3. Sei präzise und scharfsinnig. Äußere deine Affirmationen
präzise und scharfsinnig, denn dein Unterbewusstsein wird
keine langen Aussagen verarbeiten. Deine kurzen Aussagen
müssen positive Begriffe beinhalten, damit das Gesetz der
Anziehung dich unterstützen kann.

Diese Schritte werden dich in ein besseres Leben begleiten.
Das Gesetz der Anziehung wird für dich funktionieren, wenn du erst
einmal diese Schritte mit einer positiven Einstellung und der
richtigen Geisteshaltung unternommen hast.
Die Affirmationen werden nicht unabhängig funktionieren, wenn du
sie nicht in deinen Tagesablauf einbindest. Deine geschriebenen
Affirmationen sollten jeden Tag wiederholt werden. Du musst dich
selbst davon überzeugen, dass sich deine Träume erfüllen können.
Die beste Zeit, diese Affirmationen zu wiederholen, ist morgens,
wenn du aufstehst. Deine Affirmationen werden dir den Schub
geben, den du brauchst, um dich selbst Tag für Tag anzutreiben.
Genieße deine Affirmationen, denn Genuss und Lust am Leben
helfen dir, positive Gedanken und eine positive Einstellung zu finden
und zu bewahren. Der wichtigste Aspekt dabei, wenn du deine
Affirmationen schreibst, ist, dein Glaube daran, dass deine Ziele und
deine Träume erreichbar sind. Dein Glaube an dich selbst und an
deine Ziele ist wichtig, denn ohne diesen Glauben bist du nur eine
Marionette, die an den Strippen anderer hängt.
Wie du deine Affirmationen ganz einfach in deinen Alltag einbauen
kannst, erfährst du HIER

Schritt 3: Meditation ist wichtig
Die ersten beiden Schritte gingen auf die positiven Effekte des
Glaubens und des Überzeugtseins ein. Einer positiven Einstellung
und dem Aufschreiben deiner Affirmationen. Der nächste Schritt ist
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mindestens ebenso wichtig. Meditation wird dir dabei helfen,
zurückzuschauen und an die Entscheidungen und an die Taten zu
denken, die du getroffen hast.
Stelle dir einmal vor, dass du einen Berg herunterfährst, ohne
überhaupt an irgendetwas zu denken. Alles, was sich in deinem
Denken befindet, sind die Natur und deine frei fließenden Gedanken.
Du hast dir deinen Bestimmungsort und wie du dorthin kommst
ausgemalt und das Nächste, was du weißt, ist, dass du bereits mehr
als 30 Kilometer gefahren bist. Diesen Geisteszustand nennt man
den „Theta Gehirnwellen Zustand“. Dieser Geisteszustand lässt
deine Gedanken treiben, ohne irgendwelche Hemmungen oder
Schuldgefühle. Der „Theta Gehirnwellen Zustand“ ist ein positiver
geistiger Zustand, der dir hilft, dich zu entspannen.
Der „Theta Gehirnwellen Zustand“ ist auch ein perfekter Weg, um in
dein Unterbewusstsein hineintauchen zu können, um Energiequellen
anzuzapfen, von denen du niemals gedacht hättest, dass du diese
hast. Es ist auch der Zustand, in dem du eine aufschlussreiche
Perspektive aus deinem Unterbewusstsein erhältst.
Du kannst während deiner Affirmationen beruhigende und
entspannende Musik spielen, um in diesen „Theta Gehirnwellen
Zustand“ zu kommen. Du wirst, während Du deinen Affirmationen
nachgehst, in diesem „Theta Gehirnwellen Zustand“ meditieren
müssen, um fokussiert und positiv zu bleiben.
Während du deine geschriebenen Affirmationen wiederholst, stellst
du dir dich selbst in der Situation vor, in der du sein möchtest. Stelle
dir dich selbst als eine wohlhabende Person vor und bleibe
zielgerichtet, während du meditierst. Der „Theta Gehirnwellen
Zustand“ wird dich dabei unterstützen, dir vorzustellen, was du
willst. Deine Wünsche, und wonach du dich sehnst.
Aber es gibt noch einen einfacheren Weg. Wie du deine
Affirmationen ganz einfach in deinen Alltag einbauen kannst, auch
ohne Meditation, erfährst du HIER
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Schritt 4: Positive proaktive Aktion
Dieser nächste Schritt ist wichtig für deinen Erfolg und die Erfüllung
des Gesetzes der Anziehung. Deine Träume und Gedanken werden
im Reich des Unterbewusstseins bleiben, wenn du passiv wartest.
Wenn du sie zur Realität machen willst, musst du dein Leben in die
Hand nehmen und definitiv Taten folgen lassen.
Deine positiven Gedanken und Gefühle werden umsonst sein, wenn
du nur herumsitzt und darauf wartest, dass etwas passiert. Wenn du
einmal deine Visualisierung, deine Affirmation und Meditation
abgeschlossen hast, wird es Zeit zu handeln.
Mache aus deinen Plänen Wirklichkeit. Finde Möglichkeiten, wie du
deine eigenen Chancen gestalten kannst. Bringe deinen Traum aus
der Ebene des Unterbewusstseins in das Reich der Wirklichkeit.
Die Ideen und die Inspirationen, die aus deiner positiven Energie
stammen, müssen sofort umgesetzt werden. Denke an die
Verantwortung, die du haben wirst. Denke an die Gespräche, die du
mit Angestellten haben wirst und an deine zukünftigen
Vorgesetzten, wenn du einmal befördert worden bist.
Alle deine Träumereien und Visionen hinterlassen einen bleibenden
Eindruck in deinem Unterbewusstsein. Hast du die Saat einmal
ausgestreut, wird deine positive Einstellung dafür sorgen, dass es
auch wahr wird.
Mache aus deinen Gedanken und deinen Visionen Realität, indem du
deinen Geist lockerst und positiv denkst. Deine positiven Gedanken
werden sich in deinen Handlungen ausdrücken. Dein Moment der
Inspiration wird zu dir kommen, wenn du deinen Glauben bekräftigst
und deinen Geist mit positiven Gedanken erfüllst.
Dein Traumauto wird dir gehören, wenn du es dir vorstellst und
entsprechend handelst. Stell dir vor, du sitzt in deinem Traumauto.
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Fühle das Lenkrad in deiner Hand, bewege den Schaltknüppel, tritt
auf das Gaspedal und auf die Bremse. Fahre auf der Autobahn, gib
Gas, wenn die Straßen leer sind. Diese Vorstellungen werden dir
dabei helfen, fokussiert und bestimmt zu bleiben.
Diese Träumereien werden dein Unterbewusstsein beeinflussen und
dich zu Taten inspirieren, von denen du nie geträumt hättest. Diese
inspirierten Taten müssen sofort ausgeführt werden, bevor die
Chance für immer weg ist.
Dein Traum wird mehr als nur eine Vorstellung sein, wenn du daran
glaubst, dass sich dein Traum erfüllt. Das Universum wird all diese
Dinge für dich möglich machen. Folge deinen Träumen und fülle
deine Gedanken mit den Dingen, die du haben möchtest. Beseitige
alle Zweifel und negativen Gefühle, die deinen Geist durchdringen.
Du kannst haben, was du dir wünscht, wenn du die ganze Zeit daran
denkst und deine gesamte Energie darauf konzentrierst, es zu
bekommen.
Deine Gedanken werden dich begleiten und deine Taten werden dir
helfen, es zu erreichen.
Das Gesetz der Anziehung wird dich dafür belohnen, wenn du an die
Macht des positiven Denkens glaubst.

Schritt 5: Dankbarkeit
Einer der vielen Vorteile, die das Gesetz der Anziehung hat, ist, dass
du viele Dinge bekommst, für die du dankbar sein kannst. Es spielt
keine Rolle, ob die Dinge für die du dankbar bist, groß oder klein
sind. Die Tatsache, dass du in erster Linie dankbar bist, wird die
Weise ändern, wie das Universum dich belohnt.
Das Universum wird sich mit dir verbinden und dir helfen, die
Dinge zu erhalten, für die du dankbar bist. Das positive Denken,
dein Optimismus und deine positive Einstellung werden umsonst
sein, wenn du nicht dankbar bist. Sei dankbar dafür, dass du am
Leben bist und, dass das Universum dir alles bietet, was du
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brauchst. So wie Essen, Luft zum Atmen und Schutz. Sei dankbar
für die kleinen Dinge in deinem Leben, denn eines Tages werden
dies die einzigen Dinge sein, nach denen du sucht.
Sei deinen Familienmitgliedern und deinen Freunden gegenüber
dankbar, dass sie deine Tage lohnenswert machen. Alles, was dir
gegeben wurde, erfüllt einen Zweck und du solltest dafür dankbar
sein. Je dankbarer du für alles, das dir gegeben wird, bist, desto
mächtiger wird das Gesetz der Anziehung sein.
Das Universum wird dir deine Herzenswünsche gewähren und dir
dabei helfen, das Leben noch mehr zu schätzen. Wenn du dankbar
bist, dann wirst du die kleinen Gesten des Lebens noch mehr zu
schätzen wissen. Deine Zufriedenheit wird steigen und du wirst dem
Universum danken, dass du ein Leben hast, das du gerne lebst.
Dankbarkeit wird in dir eine ganz neue Wirklichkeit erwecken, von
der du nicht einmal wusstest, dass sie existiert. Dein Geist wird sich
einer neuen Perspektive öffnen. Du wirst lernen, andere zu schätzen
und die Dinge, die sie für dich getan haben.
Hier sind ein paar Vorschläge, wie du deinen Geist und dein Herz
dankbar werden lassen kannst.
1. Erstelle ein Dankbarkeitsjournal, in dem du alle Dinge, für die du
dankbar bist, aufzeichnen kannst. Schreibe alles auf, wofür du
dankbar bist, soweit du dich erinnern kannst. Bedanke dich bei
den Menschen, die dir Gutes getan haben oder sogar bei den
Menschen, die dich in deinem Lieblingsrestaurant bedient haben.
Du kannst auch dankbar sein für jeden Sonnenaufgang und jeden
Sonnenuntergang, den du erlebst. Diese kleinen Dinge sind
wichtig, weil diese Details ein wichtiger Anteil des Lebens sind.
Sei dankbar in jeder Weise, in der du dankbar sein kannst.
Dankbarkeit wird deine Seele beruhigen und dein Herz wärmen.
Du wirst dadurch mehr und mehr Gelegenheiten bekommen, um
dankbar zu sein.
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2. Liste alle Dinge auf, für die du dankbar bist und für die du
dankbar sein wirst. Von A bis Z. Dies mag schwierig klingen, weil
du alles nach Alphabet sortieren sollst, aber diese Übung ist es
wert. Erstelle eine Liste mit den Dingen, für die du dankbar bist
und fange bei A an. Denke an alles, wofür du dankbar bist, auch
wenn es noch so klein erscheinen mag. Denn all diese kleinen
Dinge summieren sich zu etwas Großem, für das du dankbar sein
kannst.
Gehe in deiner Liste langsam von A zum nächsten Buchstaben,
dann zum nächsten, bis du bei Z ankommst und die Liste
vervollständigt hast. Das Auflisten der Dinge, für die du dankbar
bist, wird dein Herz und deinen Geist für die Dinge öffnen, die dir
das Universum zu bieten hat. Du wirst dich viel besser fühlen
und du wirst mit einer neuen Aufgabe aufwachen und mit neuen
Zielen, weil du all die Zeit über dankbar warst.
3. Finde die Dinge, für die du am dankbarsten bist und bedanke dich
dafür, immer, wenn Du aufstehst und, wenn du schlafen gehst.
4. Tue jeden Tag etwas Gutes.
5. Finde die Zeit, um deine Kinder zu loben, deine Freundin, deinen
Freund, deine Frau, deine Schwester, und jeden, der sich in
deinem Umfeld befindet. Das Lob, das du gibst, beschränkt sich
nicht nur auf deine Freunde und deine Familie. Du kannst den
Küchenchef loben, der deine Mahlzeit gekocht hat oder den
Zeitungsjungen, der dir die Zeitung gebracht hat. Es gibt an
jedem etwas Lobenswertes und jeder freut sich über ein Lob.
6. Sei dem Universum dankbar, dass du mit allen grundlegenden
Dingen versorgt bist, sowie deinem Umfeld, in dem du dich
befindest. Es gibt viele Dinge, für die du dankbar sein kannst.
Öffne dein Herz und denke daran, was das Universum dir
anzubieten hat. Halte deinen Geist offen und lasse dich jeden
einzelnen Tag vom Leben überraschen. Es gibt immer etwas,
wofür man dankbar sein kann, du musst nur dein Herz
offenhalten, sogar dann, wenn die Dinge dich schmerzen könnten.
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Das Gesetz der Anziehung wird dir helfen, das zu bekommen, was
du möchtest, wenn du dankbar dafür bist, was du hast. Dankbarkeit
ist kein Zustand, der einfach so zu dir kommt. Du musst jeden Tag
daran arbeiten und dankbar sein für alles, was dir passiert. Habe ein
dankbares Herz, kombiniere es mit deiner positiven Einstellung, und
deine Herzenswünsche werden sich erfüllen.
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Kapitel 4
Das Gesetz der Anziehung in der Anwendung

Im Gesetz der Anziehung geht es nicht nur um das
Unterbewusstsein. Du musst dein unterbewusstes Reich in das
greifbare Reich der Taten bringen. Die Meditationen, positive
Einstellung und Vorstellungen werden nur so weit funktionieren, wie
du Taten folgen lässt.
Die Vorstellungen und das positive Denken werden dein Herz zu
inspirierter Aktion aufrühren. Diese inspirierte Aktion wird in deinem
Unterbewusstsein geformt und manifestiert sich mit jedem
Herzschlag und jedem Wunsch, den du intensiv verspürst.
Die Inspiration, die dein Herz fühlt, ist nichts, das du auf die leichte
Schulter nehmen solltest. Die bloße Tatsache, dass dein Herz dich
dazu führen wird, etwas zu tun, ist ein Signal aus dem Universum.
Antworte auf deine Herzenswünsche und wage den Sprung ins
Ungewisse.
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Der Sprung ins Ungewisse
Es kann schwierig werden, einen plötzlichen Sprung in etwas zu
unternehmen, von dem Du noch nicht völlig überzeugt bist. Aber es
gibt Mysterien im Leben, in die du mit offenen Armen eintauchen
solltest. Das Gesetz der Anziehung begleitet dich dabei,
Entscheidungen zu treffen, darauf basierend, was Du in deinem
Geist und in deinem Herzen hast. Aber die Gedanken werden nur
Träume sein, wenn du keine bedachten Taten folgen lässt. Höre auf
dein Herz und lasse dich davon an unbekannte Orte bringen.
Entschlüssle die Mysterien, die dich umgeben, indem du es einfach
tust.
Das Universum wird nicht darauf warten, dass du etwas tust. Du
musst dich selber um dein Leben kümmern. Was du tust, wird
bestimmen, was zu dir zurückkommt. Höre auf dein Herz und tue
das Richtige.

Tu was dein Herz dir sagt
Dein Herz ist die Quelle des Lebens und der Ort, an dem sich deine
Emotionen befinden. Das Gesetz der Anziehung wird dir helfen,
deine Träume und Wünsche zu erfüllen, indem es die Dinge anzieht,
die sich in deinem Geist und in deinem Herzen befinden. Entfessle
das volle Potenzial deines Geistes, indem du Taten folgen lässt. Der
einzige Weg, wie du dir deine Träume erfüllen kannst, ist,
entschlussfreudig Taten folgen zu lassen. Wage den Sprung ins
Ungewisse, das du in deinem Geist bebildert (visualisiert) hast.
Wenn du immer wieder intensiv daran denkst, was du dir die ganze
Zeit wünscht, wird dein Körper Taten folgen lassen, indem er einen
Wink von deinem Unterbewusstsein bekommt. Dein
Unterbewusstsein wird dir Wege aufzeigen, wie du dein Leben in die
Hand nehmen kannst und die richtigen Entscheidungen triffst.
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Deine positiven Gedanken und die optimistischen Aussichten werden
dich an Orte bringen, von denen du niemals geträumt hättest, dahin
zu kommen.
Es gibt keine Beschränkung dafür, was dein Geist leisten kann, wenn
du nur deine Anstrengungen auf das konzentrierst, was du haben
oder werden willst.
Deine positiven Gedanken werden zu Handlungen, wenn du daran
glaubst, dass dein Traum wahr werden kann. Dir fallen die Menschen
auf, die richtige Art von Menschen, die Chancen wie ein
Magnet anzuziehen scheinen. Sie sind proaktiv und glauben an ihre
Träume. Sie haben eine positive Aussicht und eine “Ja ich kann”Einstellung, die andere inspiriert und sie anziehend wirken lässt. Du
kannst auch so eine Person sein, wenn du positiv bleibst und
proaktiv handelst.
Das einzige Limit bist du selbst. Halte dich nicht selbst zurück,
handle so dringend, wie du es empfindest. Manchmal sind die besten
Entscheidungen jene, über die du nicht nachdenkst. Du erreichst
diesen Punkt, weil du die ganze Zeit positiv warst. Das Universum
hat deinen positiven Geist erkannt und belohnt dich für deinen
Glauben.
Deine Gedanken und dein inneres Selbst werden dich zu deinen
Handlungen inspirieren und dich zum Überfluss führen.

Es gibt eine Aufgabe, die größer ist als du
Deine Taten werden dein Leben entweder erfolgreich machen oder
dich zerstören. Aber es fängt mit deinem inneren Selbst an. Nähre
dein inneres Selbst, indem Du positiv bleibst. Fahre die schlechten
Gedanken herunter. Bereinige deine negativen Gefühle, die nichts
als negative Gefühle anziehen werden.
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Denke an die tiefere Aufgabe, denn tieferen Sinn, die das Leben für
dich bereithält, während du auf dieser Erde bist. Denke immer
daran, dass das Universum dein Begleiter und dein Licht ist.
Wenn du deinen Geist einmal von schlechten Gedanken befreit hast
und er erfüllt ist von positiven Gedanken, wird dein Leben einfacher
sein und du wirst mehr Möglichkeiten anziehen. Je mehr du an dich
und die Macht des positiven Denkens glaubst, desto mehr Menschen
werden sich zu dir hingezogen fühlen.
Du magst deine Lebensaufgabe nicht sofort erkennen, aber du
musst sie mit weit offenen Armen akzeptieren. Tue, was du zu tun
liebst und lebe, als wäre es dein letzter Tag. Lebe das Leben aus
dem Vollen und akzeptiere alles, was es dir anbietet.

Tu es einfach
Es gibt einen Grund, weshalb du einen Drang verspürst, etwas zu
tun. Es hat sich in unserem Unterbewusstsein manifestiert. Es ist
Inspiration vom Feinsten. Diese Dringlichkeit, die du spürst, sollte
sich in einer entschiedenen Wahl und endgültigen Maßnahmen
ausdrücken. Die Inspiration wird nicht lange andauern. Handle
sofort! Das Gesetz der Anziehung wird deinen Mut belohnen, indem
es deine Herzenswünsche erfüllt. Entfessle das volle Potenzial deines
Geistes und Körpers und setze deine Inspiration sofort um.
Deine Gedanken werden so lange Gedanken bleiben, bis du sie
umsetzt. Dein Unterbewusstsein muss mit deinem Bewusstsein
zusammenarbeiten, um das zu liefern, was du aufrichtig in der
physikalischen Welt haben möchtest. Dein positives Denken,
verbunden mit den richtigen Taten, werden die Dinge zu deinem
Vorteil verändern. Das Gesetz der Anziehung wird sich mit dem
Universum verbinden, um deine Herzenswünsche zu erfüllen.
Fokussiere dich auf die Dinge, die du haben möchtest, aber
konzentriere dich nicht nur auf eines. Es gibt andere wichtige
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Aspekte in deinem Leben, die deine Aufmerksamkeit brauchen.
Fokussiere dich auf die Dinge oder die Menschen, die dir wichtig
sind.
Verbringe Zeit mit deiner Familie und deinen Freunden. Übe deinen
Lieblingssport aus, fange ein Hobby an, hilf einem total fremden
Menschen, falle durch zufällige freundliche Taten auf, lobe jeden, der
dir hilft oder dich inspiriert. Das sind alles Aktionen, die die Dinge,
die du willst, in deinem Leben anziehen werden. Es gibt keine
Beschränkung dafür, was du alles anziehen kannst, wenn du die
richtige Geisteshaltung hast und die richtigen Dinge tust.
Das Tun ist es, was den meisten Menschen Schwierigkeiten bereitet.
Nicht, weil sie es nicht wollen oder können, sondern, weil sie nicht
wissen WIE.
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Kapitel 5
Lade dich auf mit dem Gesetz der Anziehung

Dankbarkeit wird oft verschoben oder auch total außer Acht
gelassen. Aber Dankbarkeit ist ein wichtiger Aspekt des Gesetzes
der Anziehung. Je dankbarer du für alles bist, was du vom
Universum erhältst, desto mehr wird das Universum dich dafür
belohnen. Es ist wichtig für alles dankbar zu sein, was du bekommst,
egal wie groß oder klein diese Dinge sind.
Die kleinen unscheinbaren Dinge, die dir über den Weg laufen,
mögen ein Segen in Verkleidung sein. Das Universum hat eine Art,
dich mit den kleinsten Dingen zu überraschen. Öffne deinen Geist
und dein Herz und sei dankbar. Die kleinen Dinge, die du erhältst,
könnten eine größere Chance für dich beinhalten. Eine Chance, die
nur auf dich wartet und auf die du schon lange gewartet hast.
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Große Dinge kommen in kleinen Paketen
Ein dankbarer Geist wird immer belohnt werden. Das Universum hat
mysteriöse Wege deine Herzenswünsche zu erfüllen. Den Job, den
du wolltest und auf den du dich konzentriert hast, mag nicht sofort
kommen. Aber die zusätzlichen Verantwortlichkeiten in deinem
jetzigen Job könnten eventuell zu einer Beförderung führen.
Diese Verantwortlichkeiten werden dich für die Beförderung, die du
erhalten wirst, vorbereiten. Hadere nicht mit diesen kleinen
Schritten, die du vielleicht gehen musst, denn sie werden dich
eventuell zu einem Bestimmungsort führen, von dem du schon
immer geträumt hast.
Ein dankbares Herz erlaubt dem Universum, mit ihm zu arbeiten.
Das Gesetz der Anziehung belohnt ein dankbares Herz mit Überfluss
in allen Aspekten des Lebens. Öffne dein Herz und deinen Geist für
die endlosen Möglichkeiten, die dir das Leben zu bieten hat. Lasse
die kleinen Dinge in dein Herz hinein und sei dankbar, wenn du
etwas bekommen hast, auch wenn es nicht das ist, was du erwartet
hast.
Je dankbarer du gegenüber dem bist, was du bekommst, desto mehr
wirst du dich befreit fühlen. Die kleinen Dinge, die du hast, werden
sich vermehren, weil du dankbar für das bist, was du jetzt hast. Die
Dankbarkeit in deinem Herzen wird überwiegen und die
Möglichkeiten und die Dinge, die du haben möchtest, kommen zu dir
statt umgekehrt.
Die Dankbarkeit in deinem Herzen verleiht dir eine andere
Perspektive und befreit dich von deinen eigenen Beschränkungen.
Je dankbarer du für die Dinge bist, die du bekommst, desto mehr
wirst du befreit sein, von deinen selbst auferlegten Beschränkungen.
Die Chancen und Möglichkeiten werden an deine Tür klopfen und du
wirst endlich das Leben haben, von dem du schon immer geträumt
hast.
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Brich aus deinen Einschränkungen aus
Meistens sind deine Einschränkungen selbst auferlegt. Es ist eine
negative Einstellung, die du in deinem Unterbewusstsein geformt
hast und sich durch deine Taten selbst erfüllt. Diese
Einschränkungen behindern dich dabei, wohlhabend zu werden oder
die Person, die du immer sein wolltest. Es gibt einen Weg aus
diesem Teufelskreis auszutreten und deine Einschränkungen für
immer aus dem Weg zu räumen.
Du kannst diese Schranken entfernen, ganz einfach aus dem
Grund, weil du der Erste warst, der sie überhaupt aufgestellt hat.
Entferne alle Zweifel aus deinem Geist und habe einen
optimistischen Ausblick auf dein Leben. Ein Teil des Optimismus ist
ein dankbares Herz. Ohne ein dankbares Herz wirst du ständig nach
Dingen suchen, die du nicht erhalten kannst.
Du wirst immer wieder selbst gemachte Probleme finden und du
wirst ständig in Aufregung sein und in Besorgnis. Befreie dich selbst
von den Sorgen und sei dankbar.

Sei dafür dankbar, dass du am Leben bist. Sei dankbar dafür, dass
du Freunde und Familie hast, die zu dir stehen. Dankbar zu sein, wird
dich von Sorgen befreien und von einem schweren Herzen. Deine
Gedanken werden klarer und positiver werden, wenn du dankbar bist.
Lobe die Menschen um dich herum von ganzem Herzen. Je mehr du
die positiven Seiten der Menschen lobst, desto mehr wirst du eine
positive Aura um dich verströmen.
Die positive Aura, die dich umgibt, wird die Dinge anziehen, die du
in deinem Leben möchtest. Die zusätzlichen positiven Wellen, die du
schaffen wirst, werden sich stapeln und stapeln bis an die Grenzen
deines Geistes und deines Körpers. Die positive Aura, die du
verbreitest, wird dich von deinen selbst auferlegten Beschränkungen
befreien. Je mehr du teilst, desto mehr wirst du durch andere
entdecken.
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Das Gesetz der Anziehung wird dir den Weg zur Erleuchtung und
einer höheren Aufgabe zeigen. Die positiven Gedanken und deine
positive Einstellung werden sich auf andere ausbreiten. Je mehr du
davon verbreitest, desto mehr wird dir das Universum zurückgeben.
Das Gesetz der Anziehung geht mysteriöse Wege, die du nicht
nachvollziehen kannst. Sei optimistisch und öffne dein Herz.

Auf deinen Erfolg
und sei gut drauf!

Siegfried Ferlin
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RECHTLICHE HINWEISE
Der Verlag hat sich bemüht diesen Report so genau und vollständig
wie möglich zu gestalten. Aufgrund der sich schnell ändernden
Informationslage und des Wissensstandes im Internet garantiert er
jedoch zu keiner Zeit, dass die Richtigkeit der Inhalte zum Zeitpunkt
Ihres Kaufes noch gewährleistet ist.
Es wurden alle Versuche unternommen, um die Informationen in
dieser Publikation zu prüfen, jedoch kann der Verleger keine
Verantwortung für Fehler, Weglassungen oder widersprüchliche
Auslegungen dieses Themas übernehmen. Jede wahrgenommene
Kränkung von Personen, Menschen oder Organisationen ist
unbeabsichtigt.
Es werden keine Einkommensgarantien abgegeben. Die Leser
werden angehalten, sich auf Ihr eigenes Urteilsvermögen zu
verlassen.
Dieses Buch ist nicht als eine Quelle rechtlichen, geschäftlichen,
buchhalterischen oder finanztechnischen Wissens ausgelegt. Die
Leser werden angehalten, sich Rat bei kompetenten Fachpersonen in
den entsprechenden Bereichen zu suchen.
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