Warum ist die Absicht in der Neuen Energie wichtig?
Viele Menschen sind sich immer noch nicht bewußt, daß all das, was Sie im Moment
erleben, vor ein paar Jahren gedacht haben.
In der Neuen Energie wird es immer wichtiger, daß Sie sich darüber im klaren sind, wie
Sie in Zukunft leben möchten. So lange wie Sie sich nicht für eine klare Absicht
entscheiden, so lange werden Sie ein Spielball der Energie sein. Sie wundern sich dann,
das immer das gleiche passiert oder ähnliches.
Werden Sie sich aber langsam bewußt wie Sie in Zukunft leben möchten, sollten Sie sich
klar darüber sein, wie Sie in Zukunft leben möchten. Bitte formulieren Sie nicht wie Sie
nicht mehr leben möchten, denn dann wird in der Neuen Energie genau das wieder
passieren, was Sie ja nicht mehr wollten.
Also nochmal, es ist absolut wichtig, daß Sie sich darüber im klaren werden wie Sie ab
jetzt leben möchten. Dabei spielt es keine Rolle ob Sie es in diesem Moment schon leben,
viel entscheidender ist, daß Sie in Zukunft so oder so leben möchten.
Dabei ist mir in meiner Praxisarbeit aufgefallen, daß viele Menschen Schwierigkeiten
damit haben, sich ein glückliches, harmonisches Leben vorzustellen. Nur wenn Sie es sich
nicht vorstellen können, wie soll es dann in Ihr Leben kommen. Diese Absicht sollte über
einige Monate Ihr Wegbegleiter sein, denn dann ist die größtmögliche Wahrscheinlichkeit
gegeben, daß es dann auch sehr schnell eintrifft.
Ich erkläre es an einem Beispiel:
Wenn Sie also alleine sind und wieder einen Partner möchten, sollten Sie sich vorher
ernsthaft Gedanken darüber machen, wie er sein soll, der Partner. Je genauer Sie es
formulieren, umso mehr wird es eintreffen. Dabei sollten Sie eines nicht vergessen, sollte
der neue Partner nicht so sein wie Sie ihn wollen, können Sie Ihn wieder umtauschen oder
das beste daraus machen. Wobei in der neuen Energie es keine Kompromisse geben
wird, also haben Sie die Entscheidung, es zu versuchen und eine Erfahrung machen, oder
Sie formulieren Ihre Absicht, für den neuen Partner noch genauer.
Durch eine feste Absicht strahlen Sie genau diese Bedürfnisse aus und wie ein Wunder
kommt es zu Ihnen. Sie werden es erleben.
Es gibt natürlich einen Haken dabei und Sie denken jetzt bestimmt, das habe ich mir doch
gedacht, so einfach kann es doch nicht sein.
Sie können auf einmal nicht mehr behaupten, der oder der ist Schuld, denn durch Ihre
Absicht haben Sie die Verantwortung für Ihr eigenes Leben übernommen.
Ich wünsche Ihnen viel Mut und Klarheit dabei.
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