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Spurändern

Spurwechsel
Für Glück, Gesundheit und Reichtum!

Monat 17
Die universellen Gesetze Teil 3

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.

Finde und Lebe deinen Rhythmus und
entwickle und entfalte dein Potenzial.
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Lebe deine Energie!
Lebe deine Schwingung!
Lebe dich!
Sei du Selbst!
Sei EINS!
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Die Hermetischen Gesetze

Monat 15
Hier hast du deine Glaubensätze an Hand von
Müssen, Sollen, Können, Wollen erarbeitet.

In Monat 16
Hier wirst du dich mit dem Inneren Kind und dem Inneren Kritiker
beschäftigen.

In Monat 17
Wirst du dich dem Gesetz der Schwingung und des
Rhythmus, sowie der Entwicklung und Polarität
beschäftigen

Alles ist Schwingung, alles ist Bewegung und alles
unterliegt einen Rhythmus.
Ebenso ist alles in Entwicklung und Wachstum, alles ist in
Veränderung und unterliegt der Polarität und oder
Geschlechtlichkeit.

Finde deinen Rhythmus!
Jedes Lebewesen, jede Seele hat ihre eigene Schwingung,
ihre eigene Frequenz und ist wie ein Ton in einem
Musikstück, ein Teil des Ganzen. Ist der Ton verstimmt,
also schwingt ER nicht so wie es für ihn gedacht ist. Somit
klingt das ganze „Musikstück“ nicht wie es sein sollte.
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So ähnlich musst du dir das vorstellen, wenn du als Seele
nicht in deinem Rhythmus und deiner Frequenz schwingst.
Dann bringst du das Große und Ganze aus der Balance.
Viele wollen nun das große Ganze wieder richten, doch das
geht nicht nur jeder Einzelne kann sich in Ordnung
bringen und somit wird sich das ganze wieder göttlich
zusammen fügen.
Das Leben unterliegt Zyklen und Rhythmen, jeder Mensch
unter liegt ihnen. Beginnend mit der Kindheit, Jugend, bis
zum hohen Alter.
In der Chakrenlehre wird jedes Lebensjahr einen Chakra
zu geordnet und die 7 Hauptchakren vollenden somit einen
Zyklus von 7 Jahren der einen Lebensabschnitt abschließt.

Gerade Frauen sind zyklische Wesen und unterliegen viel
stärker Schwankungen und Zyklen.
Sie durchlaufen mit der Kindheit, die jungfräuliche Zeit,
dann die fruchtbare und gebärfähige Zeit und die Zeit der
reifen, weisen Frau. Sie sind stark mit den Mondzyklen
verbunden. Dieser durchläuft zum einen den Monat in 28
Tagen, mit Vollmond, Neumond und der abnehmenden
und zunehmenden Phase. Aber ebenso den Tierkreis alle 2
2 ½ Tage wechselt er in ein neues Tierkreiszeichen und
durchläuft somit den Tierkreis und die Elemente. Die Frau
spürt es körperlich, emotional und mental, mehr oder
weniger stark, doch auch Männer haben einen weiblichen
Anteil und auch dieser reagiert auf den Mond.
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Das Jahr durchläuft den Jahreskreis mit Sommer und
Wintersonnenwende, der Frühlings und Herbsttag und
Nachgleiche.
Sommersonnenwende ist die Hochzeit des Lichtes, bis
dahin steigt die Energie, das Licht, die Kraft, es ist die Zeit
des nach außen Gehens und sich Zeigens der Aktion, um
dann wieder über die Balance und dem nach Innen gehen,
die Kräfte sammeln, der Herbst-Tag- und Nachtgleiche in
den Rückzug in die Ruhephase und die Innenschau zu
gehen. Bis zur Wintersonnenwende
Die Wintersonnenwende, gebiert wieder das Licht und die
Tage werden heller, die Kraft steigt wieder auf um über
die Frühlingstag und Nachtgleiche und 2. Balance in die
höchste Kraft und Energie zu gehen bis zur
Sommersonnenwende.
Das Jahr durchläuft die 4 Element 3x mit 3 verschiedenen
Qualitäten - die 4 Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft
und besteht aus den 4 Jahreszeiten.
Finde deinen Rhythmus!
Finde deinen inneren Antreiber!
Im letzten Monat hast du deinen Inneren Kritiker
ergründet und geheilt, nun heilst du deinen inneren
Antreiber um in die Balance und in deine Essenz und
deinen Rhythmus zu kommen.
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Kennst du deinen Rhythmus – bist du ein Tagmensch eine
Lerche oder eher ein Nachtmensch eher eine Eule?

Was bringt dich aus deinem Rhythmus?
Was tust du um in deinen Rhythmus zu kommen?

Kennst du deinen Schwingungstyp?
Was tut dir gut Bewegung, welche Form sanfte oder eher
Ausdauer, Krafttraining … was brauchst du
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Entspannung, was tut dir gut – Meditation Wandern
Natur, Schwimmen, Radfahren welche Form der
Meditation tut dir gut – Inneren reisen, Zen, Stille….

Was ist für dich Lebensqualität?
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Kannst du das schätzen was du hast?
Wie bringst du deine Wertschätzung zum Ausdruck?

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!
Löse deine Erfolgsblockaden – JETZT!
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Schaffe Lebensqualität und Freude – erkenne die Fülle an
Möglichkeiten und deinen Reichtum, somit wird sich
Wohlstand einstellen.
Nimm deinen Platz im LEBEN ein! JETZT!
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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!

Sei Dankbar!
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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.
Erkenne deine Vision!
Lebe deine Vision!
Folge deinem Herzen!
Und sein die Mission!
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