Wie wir durch Dank
ankbarkeit in den Zustand der Erfüllung
Erfü
gehen
Bist du 100% glücklich in deinem
d
Leben? Oder hast du manchmal das
as G
Gefühl, dass da
irgendetwas fehlt?
Hast du unerfüllte
un
Wünsche, Träume oder Sehnsüchte?
Lies im Folgenden die Zeilen warum
w
das so ist, was Dankbarkeit damit zu
u tun
tu hat und wie du
vom Wünschen zum Ma
Manifestieren der Dinge kommst, nach denen du dich sehnst.
Hast du
u eine unerfüllte Sehnsucht in deinem Leben?
Die Art von Sehnsucht, von
n der
de ich hier spreche, kommt von einer unerfüll
füllten Erwartung. Sie
entsteht dann, wenn wir
ir bestimmte Vorstellungen haben, wie unserr Le
Leben sein soll.
Weisst du, dass wir
w mit Wünschen eine Opferhaltung zementi
ntieren!
Das wünschen dränt dich mehr
me und mehr in eine Opferhaltung und in eine
einen Widerstand zu
d
deinem
Leben. Das ist die Wahrheit.
auch das
as schlechte Gewissen verstärkt das Unglück.
Von ganzem Herzen glaub
laube ich daran, dass wir die Schöpfer unseress Le
Lebens sind und
Selbstverantwortung für das tragen, was wir daraus machen. Somit ist auch
au klar, dass alle
me
meine
Situation selbst verursacht sind.
Wir gehen also vom unseren
eren unerfüllten Erwartungen an das Leben in einen
ein Zustand der
Erfüllung. Dadurch erkennen
en wir, dass alles, was wir uns wünschen, bereits
reits da ist und geben
somit dem Zielzustand
d die
d Möglichkeit sich zu manifestieren. Das kling
lingt jetzt etwas
hochgestochen und komplex,
kom
aber in Wahrheit ist es ganz einfach
h zu erreichen.
Der Weg zur Erfüllung unsere
serer Wünsche führt über unsere Dankbarkeit über
üb das, WAS WIR
SCHON HABEN. Wenn wir in die Dankbarkeit für das gehen, was wir schon
sch haben, dann
erzeugen wir damit einen Zust
ustand der Erfüllung und Fülle. Alles ist schon
n da!
da Und auf ein Mal
kö
können
sich Türen für Neues öffnen.
Dann aus diesem Zustand der Erfüllung heraus, strahlen wir das aus, wona
nach wir uns vorher
gesehnt haben und wir stellen
en ffest, dass das, was wir im Außen gesucht habe
aben, im Innen immer
schon da war. Schließlich ist
st unser
un inneres Potenzial unendlich groß. Wirr kö
können alles aus uns
kreieren, was wir wollen.
Das heißt also, dass durch uns
nsere Dankbarkeit Wunder geschehen können.
en. Wir switchen von
der Opfer in die Schöpfer-Roll
Rolle und manifestieren die Dinge in unserem Leb
Leben, die wir schon
immer haben wollten.
Und jetzt erzähle ich dir, wofü
ofür ich sehr dankbar in meinem Leben bin. Den
Denn auch ich will im
Zustand der Erfüllung sein

