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7 Zeichen, dass das Gesetz der Anziehung für dich arbeitet 

Du fängst an, Dinge schneller zu manifestieren 

Richtest du deine Aufmerksamkeit auf Dinge, die du in dein Leben ziehen möchtest, werden mehr 

von diesen Dingen geschehen. Wenn du gelernt hast, die negative Stimme in deinem Kopf 

abzuschalten und deine Aufmerksamkeit auf alles lenkst, was bisher schon gut gelaufen ist, bist du 

auf dem Weg Richtung Gesetz der Anziehung.  

Du fühlst dich offen für Veränderungen 

“Wenn ihr euch widersetzt, bleibt es bestehen.” Jedes Mal, wenn du Mauern zwischen dir und einer 

Erfahrung errichtest, wirst du auf Widerstand treffen. Jeder ist auf die Erde gekommen, um sich mit 

seinem höchsten Selbst zu verbinden. Das soll bedeuten, dass du Denkprozesse und Gewohnheiten 

hinter dir lassen darfst, um dein volles Potenzial zu entfalten. 

Du fokussierst deine Aufmerksamkeit auf den Moment 

Die meiste Zeit des Lebens lässt du dich täuschen, dass nur die Zukunft zählt und der gegenwärtige 

Moment keinen Wert hat. Wenn du bemerkt hast, dass dein Leben in die richtige Richtung geht, hast 

du wahrscheinlich auch gelernt, deine Aufmerksamkeit auf das “JETZT” zu lenken, statt ständig an die 

Zukunft zu denken.  

Du hast keine Angst, dem Universum zu sagen, was du willst Das Gesetz der Anziehung 

Ob du nun an Engel, Geistführer oder dein höheres Selbst glaubst. Du hast dich mit der Idee vertraut 

gemacht, dem Universum zu sagen, was du willst. Wenn sich etwas in deinem Leben nicht richtig 

anfühlt, bitte um Führung! 

Du fühlst mehr positive Energie  

All die Negativität und Schwere, die du in deinem Herzen gespürt hast, scheinen sich aufzulösen. Du 

fühlst dich glücklich, offen für das, was der Tag bereithält und weißt, dass das Universum immer 

deinen Rücken stärkt! Es gibt keinen Grund, sich um die Zukunft zu sorgen oder Negativität in deinem 

Leben herrschen zu lassen.  

Du spürst Frieden 

Unabhängig davon, was um dich herum passiert, fühlst du dich ruhig und zufrieden mit dem, was du 

im Leben machst. Du fühlst dich wohl und hast ein Gleichgewicht im Leben gefunden. Die Verbindung 

zu dir selbst und dem Universum ist gestärkt. Mit dem Sprichwort: “Das Leben ist gut” kannst du dich 

endlich identifizieren 

Du ziehst Positives in dein Leben 

Wenn du dich mit dem Gesetz der Anziehung verbunden fühlst und entdeckst, was du erreichen 

willst, beginnt das Leben einfach mühelos zu wirken. Du triffst die richtigen Leute zur richtigen Zeit, 

du gehst an Orte, die dein Wachstum fördern und dir erlauben, dich frei zu entfalten. Du wirst 

gesünder, hast mehr Geld, fühlst dich rundum wohl… 

Siehst du eines dieser Zeichen, dass das Gesetz der Anziehung für dich arbeitet? 


