Das Gesetz der Anziehung zum Thema Geld
Du ziehst magnetisch an, was Deine Gedanken und Gefühle aussenden.
• Werde Dir klar über den genauen Geld-Betrag, den Du empfangen möchtest. Setze ihn
fest und beabsichtige, ihn zu bekommen! (Nicht so viel wie Du zu verdienen glaubst,
sondern so viel wie Du haben möchtest).
•

Liebe das Geld. (Die meisten Menschen lieben das Geld nicht. Das Thema Geld ist oft
mit negativen Gefühlen belastet.)

•

Visualisiere und stelle Dir vor, wofür Du das Geld ausgibst, das Du Dir wünschst, so als
hättest Du es bereits.

•

Spreche, handle und denke von einem geistigen Standpunkt des Reichtums. (Vermeide
Gedanken und Wörter wie „Ich kann mir das nicht leisten.“ oder „Es ist zu teuer“.)

•

Fokussiere Dich immer auf Dein Ziel und nicht die - vielleicht gerade suboptimalen Verhältnisse.

•

Sei dankbar für das Geld, welches Du bereits besitzt.

•

Mache eine Liste mit all den Dingen, die Du Dir von Deinem Reichtum kaufen wirst.

•

Tue, was immer Dir hilft, Dich reich zu fühlen.

•

Sage Dir selbst jeden Tag, dass Du Geld im Überfluss besitzt und, dass es mit Freude
und Leichtigkeit zu Dir kommt.

•

Genieße all den Reichtum um Dich herum, auch den der Anderen. Suche nach Reichtum
wo immer Du gerade bist und genieße ihn.

•

Sei sicher, das das Geld zu Dir kommen wird.

•

Liebe Dich selbst und sei überzeugt, Du verdienst die Fülle.

•

Erinnere Dich täglich, dass Du das Geld magnetisch anziehst und frage Dich öfter im
Laufe des Tages: Ziehe ich das Geld mit meinen Gedanken gerade an oder schiebe ich
es eher weg?

•

Gönne Dir selbst immer zuerst etwas Schönes von Deinem Lohn, dann erst bezahle
Deine Rechnungen. (Dadurch teilst Du Deinem Unterbewusstsein mit, dass Du es wert
bist und Reichtum verdient hast).

•

Wiederhole folgenden Satz jeden Tag immer wieder und wieder: „Ich lebe finanziell frei
und unabhängig“.

•

Fülle für Dich selbst einen Scheck aus mit dem Geld-Betrag, den Du gerne haben
möchtest und trage ihn immer bei Dir. Schau ihn Dir mehrmals täglich an.

•

Tue, was immer nötig ist, damit Du Dich gut fühlst. Die Gefühle von Spaß und Glück
ziehen Geld magnetisch an. Fühle Dich so oft wie möglich glücklich!

Wohlstand ist ein geistiger Zustand. Geld wird entweder von Dir angezogen oder abgestoßen.
Den Unterschied machen Deine Gedanken. Sei Dir immer ständig Deiner Gedanken bewusst.
Wenn Du Dich gerade nicht gut fühlst - wähle neue, konstruktive Gedanken.

Das Gesetz der Anziehung zum Thema Beziehungen
Du kannst jede Beziehung verändern, egal wie sie gerade ist.
Wie Du jede einzelne Beziehung in Deinem Leben zum Positiven verändern kannst:
• Liebe Dich selbst so wie Du bist.
•

Mache eine Liste mit allen wundervollen Dingen, die Du an Dir selbst magst. Füge jeden
Tag neue Punkte hinzu.

•

Wisse, dass Du perfekt bist (denke niemals negativ über Dich selbst).

•

Wisse, Du bist es wert und Du verdienst es, alles zu bekommen, was Du Dir in Deinem
Leben wünschst.

•

Konzentriere Dich auf die schönen Aspekte Deiner Mitmenschen. Suche nur nach
solchen Dingen. Beschuldige oder kritisiere nicht.

•

Mache es zu Deiner Absicht, immer das Beste in allem und jedem zu sehen.

•

Mache Dein eigenes Glück zum wichtigsten Aspekt Deines Lebens.

•

Befreie Dich von der Verantwortung, andere Menschen glücklich machen zu müssen
(Respektiere und liebe sie. Wisse, dass sie selbst in der Lage sind sich um ihr Glück zu
bemühen).

•

Löse Deine Aufmerksamkeit von den Dingen, die Dich an anderen nicht glücklich
machen. Schätze und liebe Dich selbst in jedem Moment in dem Du kannst.

•

Erwarte nicht von anderen sich in der Weise zu verhalten, die Dich glücklich macht.

•

Befreie Dich für immer und ewig von der Meinung anderer. Wisse, dass Du allein über
Dein Glück bestimmst und es Deine Wahl ist, egal was die Anderen tun oder sagen.

•

Liebe und Respektiere Dich selbst vollständig.

Jede einzelne Deiner Beziehungen ist eine Reflektion Deiner Gefühle über Dich selbst.
Mit den Signalen, die Du über Deine Gedanken und Gefühle aussendest, ziehst Du Dinge
magnetisch an. Jede Beziehung, die Du hast und jede Interaktion, ist eine Reflektion
Deiner Gedanken und Gefühle in diesem Moment.

Das Gesetz der Anziehung zum Thema Gesundheit
Du ziehst magnetisch an, was Deine Gedanken und Gefühle aussenden.
Um Dir selbst die Perspektive zu eröffnen, Wohlsein und Gesundheit in Dein Leben zu
ziehen, wo auch immer Du jetzt bist:
• Liebe Dich selbst! Tief und innig! Mache eine Liste mit all den wundervollen Dingen, die
Du an Dir liebst. Füge jeden Tag neue Punkte hinzu.
•

Befreie Dich selbst von jeglichem Groll und Enttäuschungen, die Du Dir selbst
gegenüber hältst.

•

Lasse jeglichen Ärger aus der Vergangenheit ziehen, mit dem Du Dich möglicherweise
noch beschäftigst.

•

Sehe Dich selbst in Deinem Geist als völlig gesund und stelle Dir vor, dass Du Dinge in
einem Zustand völliger Gesundheit tust.

•

Spreche mit anderen nicht über Deine Leiden oder Deine Krankheit.

•

Liebe und erkenne jeden und alles an, besonders Dich selbst.

•

Wisse, Du hast die Kraft in Dir, Dich selbst zu heilen.

•

Kritisiere oder beschuldige niemals Dich selbst oder jemand anders für etwas.

•

Sei dankbar für das Wohlbefinden, das zu Dir kommt.

•

Sehe Dich selbst nur im Guten.

•

Sei glücklich in dem Wissen, dass Dein Körper sich selbst heilt.

•

Indem Du etwas schätzt, indem Du liebst, indem Du glücklich bist, indem Du dankbar
bist, ziehst Du das Wohlbefinden magnetisch an und es fließt Durch Deinen ganzen
Körper - und die Krankheit flüchtet.

•

Lache! Leihe Dir lustige Filme und rufe Dir schöne Erinnerungen ins Bewusstsein, die
Dich zum lachen bringen. Lache Dir Deinen Weg zurück zur Gesundheit.

•

Mache jeden Tag eine Liste der Dinge, für die Du dankbar bist, einschließlich Deiner
Dankbarkeit für Deine Heilung und Dein völliges Wohlbefinden.

•

Du musst tun, was immer Du kannst, um Deine Aufmerksamkeit auf Gesundheit zu
lenken.

•

Distanziere Dich von Gedanken über Krankheit und richte Deine ganze Aufmerksamkeit
auf die Dinge, bei denen Du Dich gut fühlst.

•

Mache Dein Glück zum wichtigsten Aspekt Deines Lebens.

•

Liebe alles!

•

Wisse, Unheilbarkeit gibt es nicht.

•

Wenn Du vollends liebst und die Freude in Dir fühlst, kann keine Krankheit existieren.

•

Wisse und akzeptiere, dass Du jetzt schon perfekt bist.

Und sollten Sie jetzt zu dem Schluss kommen, dass das ja alles schöne Worte sind.
Oder vielleicht haben Sie ja die Erfahrung gemacht, dass diese Tipps manchmal ein
wenig funktionieren und dann wieder gar nicht. Oder falls Sie sich fragen, wie man sich
selbst liebt – ohne, dass es nur ein Lippenbekenntnis bleibt, dann sollten Sie sich jetzt
einmal bei meinen Seminaren rund um das Thema Gesundheit, Wohlstand und
Wohlbefinden umsehen.
Hier lernen Sie:
• Das Gesetz der Anziehung richtig anwenden
•

Die Fallstricke falschen Denkens

•

Die Gründe, falls das Gesetz bei Ihnen nicht so funktioniert, wie Sie es sich wünschen.

•

Das Handwerkszeug, dass alle Ihre Erfolgsblockaden aus dem Weg räumt

Alle notwendigen Informationen erhalten Sie unter
www.naturheilpraxis-frenzel.de
oder
info@naturheilpraxis-frenzel.de
oder persönlich unter
Tel: 0451 - 622 11 179

