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Spurändern

Spurwechsel
Für Glück, Gesundheit und Reichtum!

Monat 15
Die universellen Gesetze Teil 1

1. Alles ist Energie
2. Spiegelgesetz
3. Resonanzgesetz
4. Polarität
5. Rhythmus
6. Ursache und Wirkung
7. Entwicklung
Energie ist die Lebenskraft
Liebe und Freude sind die höchste
Schwingung die deinen Erfolg tragen.
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Lebe deine Energie!
Lebe deine Schwingung!
Lebe dich!
Sei du Selbst!
Sei EINS!
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Die Hermetischen Gesetze
vonThoth / Hermes Trismegistos
1. Das Prinzip der Geistigkeit
Alles ist ENERGIE
Das All ist Geist, das Universum ist geistig.

2. Das Prinzip der Entsprechung
Spiegelgesetz
Wie oben, so unten; wie unten, so oben.
3. Das Prinzip der Schwingung
Gesetz der Anziehung oder Resonanzgesetz
Nichts ist in Ruhe, alles bewegt sich, alles ist in
Schwingung.
4. Das Prinzip der Polarität
Alles hat zwei Seiten
Alles ist zwiefach, alles hat zwei Pole...
5. Das Prinzip des Rhythmus
Gesetz vom Zyklus
Alles fließt aus und ein...
6. Das Prinzip von Ursache und Wirkung
Gesetz vom „Karma“
Jede Ursache hat ihre Wirkung; jede Wirkung ihre
Ursache;
7. Das Prinzip des Geschlechts
Gesetz der Entwicklung
Geschlecht ist in allem...
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Erkenne deine Glaubenssätze!
Wieso ist das so wichtig?
Das 1. Universelle Gesetz, besagt „Alles ist Energie“, deine Gedanken und
deine Gefühle, aber auch jedwede Materie. Deine Gedanken werden sich
somit unterstützen und zum Erfolg führen
Schau wo und in welchen Bereichen du aus welchen blockierenden
Glaubenssätzen agierst.
Drehe diese in positive, lass den Widerstand los, es gibt Energie die du
sinnvoll einsetzen kannst.
Du spürst einen Widerstand?
Wo kommt er her, welcher Teil in dir ist in Bewertung / Wertung und
meint etwas ablehnen zu müssen.

Müssen, Sollen, Können, Wollen
„Alles hat mindestens zwei Seiten, der Würfel hat sechs“© Das 4.
universelle Gesetz zeigt dies auf und es lehrt dich mit dem 2. Gesetz dem
Spiegelgesetz dies zu erkennen und für dich sinnvoll einzusetzen, für dein
persönliches Wachstum zu nutzen.
Hinterfrage immer und beleuchte beide Seiten, wenn du einen Widerstand
spürst. In allem liegt auch der Segen, wir sehen ihn oft nur nicht. Wenn wir
im Habenwollen sind, im Ego wollen, dann sehen wir nicht wenn wir etwa
nicht bekommen und dies gut so ist, weil das Habenwollen uns blind macht.
Blockaden erkennst du an deiner Wortwahl.
Wollen und Können – besagt das du mit dir und deiner Seele im Einklang
bist. Es sei denn, es ist ein Ego wollen, dieses Habenwollen.
Ich spreche hier von ich will noch den Müll raus bringen, oder ich muss
noch den Müll raus bringen.
Auch hier gilt es zu unterscheiden, natürlich müssen wir ihn raus bringen,
weil sonst stinkt es und die Maden kommen, aber das Wort müssen, hat
immer eine Schwingung von ich will nicht, von blockiert.
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Nimm einmal die einzelnen Wörter und spüre in ihre
Schwingung hinein. (siehe Bogen)
Müssen, Sollen, Können, Wollen - schau wie es sich für dich anfühlt!

Praxis Beispiel:
Ein Mentee von mir hatte ein Angebot von einem MLM im
Gesundheits- und Wellness Bereich, sie kannte die Firma. Klar von
vor 10 Jahren, logisch das alle noch so ist wie damals.  Sie hatte
gefühlt 1000 Argumente warum diese Firma doof wäre, ohne
überhaupt die aktuellen Angebote und den aktuellen Stand zu kennen.
Dies und jenes Produkt gibt es nicht mehr, ja und da ist soooo viel
Druck und, und, und - da ich vieles kenne durch meine jahrelange
Arbeit und ich mich zufällig gerade mit diesen Konzept beschäftigt
hatte, wusste ich das nicht eins ihrer Argumente mehr stimmig war.
Ich sagte ihr jetzt lösch mal bitte alles was du von damals kennst, stell
dir vor es sein eine Firma die du nicht kennst und schau dir einfach
mal alles an. Sie bemerkte sehr schnell das sich so viele Dinge
geändert hatten, von Produkten bis zum Konzept das es tatsächlich
eine völlig andere Firma war als die welche sie kannte, nur der Name
war gleich den die Firma gab es seit über 30 Jahren und natürlich
entwickelte sie sich mit dem Markt mit.
Dieses Beispiel kannst du in alle Lebensbereiche hinein nehmen,
Menschen die du lange nicht gesehen hast, sie können sich völlig
gewandelt haben, gib ihnen eine zweite Chance. Dein Partner/in dies
sich neben dir weiter entwickelt hat, ohne dass du es bemerkt hast.
Das Leben ist Bewegung das Leben ist Veränderung ( Universelles
Gesetz 3 / 5 /7) Du findest immer wieder und überall die Gleichnisse
und die Botschaften des Lebens sind unübersehbar, wenn du dich
einmal geöffnet hast und in diesem Buch „der sieben Siegel“ lesen
kannst.
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Geh zu den Arbeitsbögen und gehe die einzelnen Lebensbereiche
mit den 4 Wörtern durch. Du kannst hier viel Erkennen und dann
transformieren.
Finde deine Glaubenssätze und transformiere sie mit der
passenden Meditation, die in diesen Monat für dich bereit steht.
Solltest du die Soundvolumen 1 von den Energieschlüsseln haben,
nutze sie bitte mit. Lade dich auf und reinige dich, um dann deine
Vision am Horizont erscheinen zu lassen.

Schaffe dir nun positive Glaubensätze.
Beispiele:
Geld muss hart und schwer erarbeitet werden.
Geld fließt mir mit Freude und in Leichtigkeit zu.

Ich bin arm.
Ich schätze mich wert.
Ich bin nicht liebenswert.
Ich liebe mich so wie ich bin.
Immer wenn, … ich mich freue, passiert etwas Schlimmes
Immer wenn, … ich mich freue, wird mein Leben leichter und
freier.
Ich darf nicht glücklich sein
Ich darf glücklich sein und Freude leben.

Finde deine eigenen Glaubensätze! Und die
passenden Gefühle die dich noch binden, lasse sie los
und aktiviere Freude, Liebe, Leichtigkeit,
Frohsinn…
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Bist du dir bewusst, dass die Menschheit sich an
einen Quantensprung im Bewusstsein befindet?
Hast du deinen Quantensprung schon gemacht?
Ja / nein?
Was brauchst du dazu?
Sei ehrlich zu dir selbst!
Wo stehst du?
Wo willst du hin?
Wer willst du sein? Und für Wen?
Ja – hast du? SUPER- dann auf zum nächsten!
Die Erfolgsverhinderer
der neuen Zeit
Kennst du deine?
Komm in deine Kraft in deine LIEBE, löse dich aus der
Illusion von Schuld, Mangel und Angst
Komm in Liebe, Freude und Leichtigkeit – erschaffe dir
deine Realität – ein Leben voller Reichtum, Wohlstand
und Fülle auf allen Ebenen.
Was ist für dich Reichtum?
Kannst du das schätzen was du hast?
Kennst du die Magie der Dankbarkeit und Freude?
Lebst du deine Schöpfungskraft?
Alles ist Energie – nutze SIE – zu deinem und dem Wohle
allen SEINS! – Jetzt!
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Löse deine Erfolgsblockaden – JETZT!
Nimm deinen Platz im LEBEN ein! JETZT!

Bitte kläre, für dich und das bitte immer wieder, denn
Leben ist Bewegung.
Leben ist Veränderung.
Was bedeutet für dich Erfolg?
Kläre deine Motivation hinter deinem Handeln!
Was willst du wirklich?
Lebst du, oder wirst du gelebt?
Kläre was dir die Energie absengt und die Freude und
Leichtigkeit nimmt.
Du hast im letzten Monat für dich geklärt was für dich
Erfolg bedeutet?!
Du hast deine Motivation und Beweggründe erkannt?!

Lebe deine Energie!
Lebe deine Schwingung!
Lebe dich!
Sei du Selbst!
Sei EINS!
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Du hast Fragen?
Gern darfst du dich bei mir melden!
Such dir deine passende Kontakt Möglichkeit aus!
Tel. 0175-5284963 / E-Mail sylan@sylannetty.de
FB Gruppe:
https://www.facebook.com/groups/2022028318096137
http://www.sylvia-annett-braeuning.de
https://sylannetty.de/sylanclub

Sei Dankbar!
Folge dem Impuls deines Herzens!
Dies wird dich unterstützen und dein Leben in die Richtung bewegen
du/deine Seele für dich erwählt hat und dein Herz sich wünscht!
Du hast in den vergangenen Monaten schon viel über deine Gedanken und
Gefühle gelernt und weist, mittlerweile wie sehr dies dein Handeln bestimmt.
Ebenso wichtig ist der bewusste Umgang mit Energien.
Nun ist es an der Zeit sich immer mehr seiner Seelenessenz bewusst zu werden
und den Impulsen des Herzens zu folgen.
Vollziehe auch hier den Spurwechsel!
Folge dem Impuls deines HERZENs – und sei Erfolgreich auf allen Ebenen
deines SEINS!
Nutze die Meditation / Transformations- / Seelenreisen der vergangenen Monate
(Im Premiumteil enthalten – solltest du im Basisteil sein, hole dir bitte diese
Meditation wenn du an einer Stelle den bedarf verspürst)

Es ist sehr wichtig seiner inneren Mission
zu folgen, um seine Vision zu erreichen.
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Bildquelle: https://pixabay.com/ oder eigene Bilder
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