Erfolgsorientierte Hochleistung für Erfolg und Reichtum.

Geheimnisse für Erfolg und Reichtum geknackt!
In einem geheimnisvollen Satz, denn garantiert noch keiner von uns je so gehört
oder unverfälscht gelesen hat, steckt das ganzes Geheimnis.
Bitte prüfe einfach einmal ob du zu den
•
•

bewussten oder
unbewussten Menschen gehörst?

Du fragst dich sicherlich, wo liegt denn der Unterschied?
Die Antworten stehen schon auf der dritten Seite in dem Buch „Little Voice
Mastery“.
Ich zitiere: Die unbewussten schleppen sich in der Meinung dahin, dass die Welt
“etwas mit ihnen macht“, dass alles was sie sehen, hören oder lesen entweder
der Wahrheit entspricht oder einer absoluten Verschwörung entspringen muss,
und dass sie im Leben nichts weiter als die Spielfiguren Anderer sind.
Die bewussten Menschen verfügen über die Fähigkeit, sich von außen zu
betrachten und sich als Gestalter von Ursachen zu erkennen, anstatt sich als
jemand zu sehen, der die Auswirkungen der Handlungen anderer zu ertragen hat.
Sobald man erkennt, welche geistigen Viren sich in unserem Verstand eingenistet
haben, kann man sich davon trennen.
Einer der Viren ist die mangelnde Geduld. Man benötigt einige Zeit, die man
einfach nicht hat, um die ganze Palette von Ungereimtheiten und Absurditäten zu
erkennen. Wie man sich vorteilhaft organisiert, um seine Zeit in der Hauptsache
für die eigenen Bedürfnisse zu nutzen, erfährt man bei unserem
Thema: „Bewusstseinsförderndes Zeitmanagement“.
Weder die Schulen noch die Kirchen haben uns als junge Menschen gelehrt, wie
unser Verstand funktioniert und wie wir ihn nutzen können, um unsere eigenen
Träume zu verwirklichen.
Ängste sind ein weit verbreiteter Virus mit schrecklichen Auswirkungen auf die
gesamte Menschheit. Nur eine sachkundige Analyse, kann die sehr
verschiedenen Ängste zuverlässig finden.
Weiter auf Seite 2
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Sobald gesichert ist, dass einige wenige Menschen die Naturgesetze kennen und
verstehen, ist es an der Zeit, das Geheimnis für Erfolg und Reichtum offen zu
legen.
Wir wissen ja inzwischen das Angst in der Hauptsache ein Machtmittel des
Bösen ist. Manche verbinden das Böse mit dem Teufel. Warum? Weil es uns so
erklärt wurde von unserem gesamten Umfeld um in uns Ängste zu erzeugen.
Leider sind die wahren Hintergründe für diese Negativenergien uns niemals
glaubwürdig erklärt worden.
Aufgrund der in uns allen tief verwurzelten Viren ist es nicht einfach die
Menschen aus ihren Gewohnheiten heraus zu holen. Die raffinierten Methoden
der Negativkräfte haben uns in eine Komfort-Zone gebettet, die uns zwar ein
falsches wohl-gefühl vortäuscht, aber sich bei genauer Prüfung als Fata Morgana
erweist.
Batterien zeigen uns eigentlich wie die Natur und deren Energien funktionieren.
Jede Batterie hat bekanntlich Plus und einen minus Pol. Nur dann ist sie
funktionsfähig. Jeder sollte sich bewusst sein das es ohne den negativen Teil des
Atoms, es uns alle nicht gäbe.
Alles was wir in unserem Leben bewegen beginnt mit unseren Gedanken. Hier
sähen wir was wir anschließen ernten können. Denke nach, dann kommt
automatisch ein zurecht ernstgemeintes Oh je!

Gedanken und Worte sind Deine wahre Macht.
Die Wissenschaft konnte mit den modernsten Techniken nachweisen:
60.000 Gedanken denkt jeder Mensch im Durchschnitt täglich.
3% sind hilfreich und aufbauend, dienen uns selbst oder anderen.
25% sind destruktiv, schaden Dir selbst oder anderen.
72% sind unbedeutende flüchtige Gedanken die nur Energie und Zeit rauben.
Du willst mehr vom Leben? Dann hole dir die Dokumentation
„Wie man alles bekommen kann, was man will“.
Auf www. Wohlfuel-manufaktur.com
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