Newsletter im Oktober 2016

„Mach dir die Naturgesetze zu Freunden!
Lesung in Gottsdorf: Jetzt bist Du dran!

Ein Experiment: Nimm doch einen Gegenstand Deiner Wahl in die Hand und strecke den Arm seitlich
aus. Und jetzt lass bitte den Gegenstand los!
Ich nehme an du weißt schon im Vorfeld was passieren wird. Ja, die Schwerkraft fängt
unaufgefordert an zu wirken. Ganz gleich wo auf dieser wunderbaren Erde Du Dich befindest das
Ergebnis ist immer dasselbe.
Ändert sich was an der Wirkung der Schwerkraft, wenn Du hoch wissenschaftlich erklären kannst
warum das so ist?
Änderte es was an der Wirkung, wenn die Wissenschaft oder Du Dir das Phänomen nicht erklären
kannst?
Oder ändert sich was an der Wirkung, wenn Du für drei Monate in einem tibetischen Kloster
meditierst und Dir immer wieder vorsagst: “Die Schwerkraft gibt es nicht! Die Schwerkraft gibt es
nicht! Die Schw…..!“
NEIN, Naturgesetze sind nun einfach mal da und funktionieren, ganz unabhängig von Deinem
Einfluss und Wirken.
Du kannst noch was probieren. Versuche doch mal gegen die Schwerkraft anzukämpfen. Wie lange
kannst Du den Gegenstand von vorhin in der ausgestreckten Hand halten? Du wirst rasch den
Schmerz in Deinem Oberarm verspüren und der Schwerkraft nachgeben müssen. Sie ist unaufhörlich
da, wirkt 24 Stunden am Tag und das 365 Tage im Jahr und das überall auf dieser Welt. Und dies gilt
für alle Naturgesetze ganz gleich ob geistiger oder physikalischer Natur.
Du kannst entscheiden ob Du Dir die Naturgesetze zu Nutze machst, sie ignorierst oder gar gegen sie
ankämpfst. Ob nun bewusst oder unbewusst.
Ich für meinen Teil habe entschieden sie zu nutzen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ich habe sie zu
meinen Freunden gemacht. Und Glaube mir, ich weiß bis heute nicht wie und warum der Großteil
dieser Naturgesetze funktioniert, ich weiß nur, dass sie funktionieren!
Eines der Naturgesetze die mein Leben am stärksten beeinflusst ist des Gesetz von Saat und Ernte!
Schon mal darüber nachgedacht was dieses Gesetz in deinem Leben für eine Rolle spielt? “
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Jetzt bist Du dran! (siehe auch www.dieschatzsucher.eu/150913.pdf)
Ein Buch für alle die sich persönlich weiterentwickeln wollen!
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