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Selbstliebe

Schöpfern!
Was genau ist „Schöpfern“ und worauf muss ich dabei achten?
Schöpfern ist, wie Du vielleicht schon gemerkt hast, eines meiner Lieblingsthemen.
Warum das so ist, ist ganz einfach gesagt, weil „Schöpfern“ Dich in Deine
Verantwortung und in Deine Kraft zurück bringen kann, wenn Du es richtig machst.
Als Erstes… was ist das überhaupt? Du hast sicher schon mal davon gehört, dass man
seine Wünsche vom Universum erfüllen lassen kann. Das all das, was ich in mir in
Bewegung setze, sich auch im Außen manifestiert und dass das, was ich visualisiere
auch Wirklichkeit wird. Oder „Selbsterfüllende Prophezeiungen“.
Und es funktioniert wirklich! Ich habe mir z.B. vor 3 Jahren genau das Haus in der
Straße geschöpfert, wo ich wohnen wollte. Ich schöpfer mir mittlerweile auch Geld
und ein neues zu Hause, Freunde und Sex ;-)
Es ist nicht schwer, aber Du musst Dich an einige Regeln halten.
GLAUBE daran, dass Du eine Schöpferin bist und warst und alles, was Dir
passiert ist, aus Dir selbst heraus passiert ist. D.h. wenn Du nur glaubst dass Du dir
die tollen Dinge, aber nicht die schlechten Dinge bisher geschöpfert hast, dann hast
Du eher schlechte Karten, denn das Schöpfern benötigt, dass Du zu 100% die volle
Verantwortung übernimmst.
In Dir und um Dich herum ist das „Meer aller Möglichkeiten“ (Youtube: Dr.
Ulrich Warnke, „Was ist Quantenphysik“). Diese Energie wartet darauf in die Realität
geschaltet zu werden. D.h. Du hast die Möglichkeit Dein Leben permanent
anzupassen und zu verändern, wie Du es gerne möchtest. Es steht alles bereit!
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1. Das Erste: Der Gedanke in Deinem Bewusstsein!
Du musst entscheiden, was Du Dir aus dem Meer aller Möglichkeiten nehmen, und
Dir schöpfern möchtest und es mit Sinn und Bedeutung erkennen, dann werden
Kräfte übertragen. „Ich habe viel Geld“, „Ich bin mit der Liebe meines Lebens
zusammen“, „Ich bin glücklich“, „Ich bin frei“
2. Das Zweite: Das Gefühl, dass aus diesem Gedanken entsteht!
Es entsteht viel mehr Energie, wenn Du nicht nur den Gedanken in die Realität
schaltest, sondern auch Dein Gefühl. Das macht man mit dem Visualisieren.
Ein Tipp zum Visualisieren: „wenn Du Dich in dieser Situation siehst, dann sieh Dich
nicht mit den Augen eines Aussenstehenden, sondern sieh deine neue Realität so, als
wenn Du sie durch Deine EIGENEN AUGEN siehst. Erst dann ist es richtig. Und
dann lass ein Gefühl entstehen… z.B. Freude oder Aufregung, dass Du es geschafft
hast. Visualisieren ist gut am Abend vor dem Schlafen gehen.
3. Verhalte Dich so, als wäre es schon passiert!
Wenn Du Dir zB Geld schöpferst, dann solltest Du natürlich nicht gerade jeden Cent
in der Tasche umdrehen, denn dann versteht das Universum nur Bahnhof. Oder
wenn Du Dir deinen neuen tollen Freund schöpferst, aber nicht vor die Tür gehst,
dann wird das auch etwas schwierig. D.h. Du muss Dein Leben Deinem Schöpfern
anpassen. Es richtig fühlen und daran glauben.
Das Universum – Das Meer aller Möglichkeiten – Quantenphysik
Also, wenn Du Dir nun vorstellst, dass Du alles erschaffen kannst und alles um Dich
herum und in Dir drin auf Deine „Anweisungen“ reagiert, dann musst Du dich und
besonders Deine Gedanken natürlich gut im Griff haben. Stell Dir das Universum wie
einen großen Spiegel vor… Du denkst gerade „oh ja, ich habe sehr viel Geld und es
macht so viel Spaß zu leben“ und im nächsten Moment guckst Du in Dein
Portemonnaie und denkst „Mist, ich habe nur noch 10 EUR“ und schaust in deinen
Schrank, was Du über Ebay Kleinanzeigen verkaufen könntest. Dann reagiert das
Universum erst auf das Eine und will Dir Geld senden, weil Du ja gesagt hast, Du
hättest welches, aber dann muss es das wieder einziehen, weil Du dem Universum
Deinen Mangel gespiegelt hast, d.h. gezeigt hast, dass Du fast keins mehr hast.
Verstanden?
Und das passiert mit jedem Deiner Gefühle und natürlich auch mit Deiner
Selbstliebe. Wenn Du Dich wahrhaftig liebst, dass auch ständig fühlst und im Außen
zeigst, dann kann Dir das Universum das auch spiegeln. D.h. Du hast es Dir dann
geschöpfert.

Nimm Dir das was Du willst aus
dem Meer aller Möglichkeiten!
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