
Du wurdest belogen, liebes Menschenkind

Dein ganzes Leben lang hast du gehört, dass das Leben nicht einfach wäre, sondern 
anstrengend.

Du (und ich auch, genau wie die meisten Menschen auf diesem Planeten) leben in einer Welt 
der falschen Glaubenssätze. Wie zum Beispiel der Glaubenssatz, dass du hart arbeiten und auf 
vieles verzichten musst, um die Dinge zu kriegen, die du möchtest. 
Dass nichts einfach so und von selbst kommt. (Du kennst den Spruch: "Von Nichts kommt 
Nichts.") Dass das Leben ein niemals endender Strom an Pflichten und Aufgaben ist.

Und absolut NICHTS davon entspricht der Wahrheit!

Unglücklicherweise werden diese Botschaften meistens von Leuten verbreitet, die nicht dein 
Bestes im Sinn haben. Und sie sind sich in der Regel nicht einmal bewusst darüber, dass sie 
diese Unwahrheiten ausstrahlen und verbreiten. Wenn Leute nicht das Leben führen, dass sie 
sich innerlich wünschen, dann nehmen sie es oft als Bedrohung wahr, wenn andere wie auf 
magische Weise und ohne viel Anstrengung ihre Wünsche erfüllt bekommen. Daher fangen sie 
unbewusst an zu versuchen, diese Leute zurückzuhalten. 
Manchmal machen sie es auch aus Neid oder Eifersucht. Aber in der Regel haben sie einfach 
das Gefühl, dass ihr eigenes Weltbild bedroht wird, wenn andere Menschen Dinge schaffen, 
die sie selber für "unmöglich" halten. 
Die meisten Menschen fühlen sich sehr unwohl mit Veränderungen. Sie wünschen sich nichts 
mehr, als dass einfach alles so bleibt, wie es ist. Also teilen sie ihre mangelhaften Glaubenssätze
mit ihren Freunden, ihrer Familie und ihren Arbeitskollegen, um sich und ihr Umfeld vor 
Veränderung zu schützen. 

Diese Glaubenssätze sind dazu da, um dich "unten zu halten".

Sie sollen dafür sorgen, dass dein Leben weiterhin so bleibt, wie es immer war, anstatt sich 
drastisch zu verändern. Daher halten diese Glaubenssätze dich davon ab, die positiven Dinge 
in dein Leben zu ziehen, die dir zustehen, und die für dich bestimmt sind. Sie hindern dich 
daran, dass Leben deiner Träume zu leben.

Doch diese Glaubenssätze sind NICHT wahr!

Überhaupt nicht!

Die meisten Menschen stellen sich selbst niemals die Frage, ob ihre Wahrnehmung der Realität 
wahr ist. Sie hinterfragen niemals die Dinge, die sie selber ihr Leben lang von anderen gesagt 
bekommen haben. Und, unglücklicherweise, werden sie ihr Leben lang mit dem absoluten 
Minimum auskommen müssen, weil sie niemals in der Lage sein werden, zu bekommen, was 
das Universum wirklich für sie vorgesehen hat. 
Aber DU kannst es anders machen.

 Du WEISST, dass es mehr geben muss, sonst würdest du dies nicht lesen.
 Du hast schon immer gespürt, dass das nicht Alles sein kann, was das Leben zu bieten 

hat.
 Du weißt genau, dass es einen tieferen, größeren Grund für das alles gibt.
 Dass dich ein großartiges Leben erwartet.

Und dass dieses Leben zum Greifen nah ist, wenn du nur dieses letzte, winzige Hindernis 
überwindest, dass dich noch zurückhält. 



Und DAS ist genau der Grund, warum du dieses liest.

Alles passiert aus einem Grund. ALLES!

Jede Erfahrung, die du in deinem bisherigen Leben gemacht hast, hat dich an diesen Punkt 
geführt. Ein Punkt, an dem du die Möglichkeit hast, dein Leben für immer zu verändern. Du 
kannst jetzt die negative unterbewusste Programmierung auflösen, die dich bisher vom Leben 
deiner Träume ferngehalten hat. Fühl dich nicht schlecht, weil du diese Möglichkeit nicht eher 
hattest. Es ist nicht deine Schuld. 
Die limitierenden Einflüsse in unserer modernen Welt sind stark. Sich ihnen zu widersetzen ist 
fast unmöglich. Die meisten Menschen schaffen es niemals. Doch das muss nicht so bleiben.
Vielleicht hast du dich manchmal so gefühlt, als hättest du keine Kontrolle über dein Leben.

Aber du KANNST etwas ändern! Du KANNST ALLES ändern!

Du kannst anfangen, die Kontrolle über dein Leben zu übernehmen. 
Du kannst jetzt die Wahrheit erkennen und das Leben deiner Träume beginnen lassen.
Bist du bereit, dich für immer von dem mangelhaften System falscher Glaubenssätze zu lösen, 
dass dich bisher daran gehindert hat, das Leben zu leben, dass du verdient hast?
Bist du bereit, die Entscheidung zu treffen, dein wahres Leben zu beginnen?
Das Leben, von dem du tief in deinem Inneren weißt, dass es deine Bestimmung ist?

Du hast die Wahl.

Wenn du bereit bist, jetzt einen neuen Weg einzuschlagen... 
Ein Weg, auf dem Wünsche wahr werden können, 
Ein Weg, auf dem du nicht länger von deinen falschen Glaubenssätzen zurückgehalten wirst...
Ein Weg, auf dem wahre Lebensfreude und Erfüllung keine Seltenheit sind,

Und auf dem jeden Tag Wunder in deinem Leben geschehen,

Dann ist hier die Antwort, nach der du dein Leben lang gesucht hast:

Du WESST vielleicht schon, dass deine bisherige unterbewusste Programmierung dich nicht ans 
Ziel führt, doch Wissen ist nicht genug.

Mehr Wissen wird dich nicht glücklicher machen im Leben.

Du brauchst etwas weitaus mächtigeres, um ein ganzes Leben der falschen Glaubenssätze hinter
dir lassen zu können. 
Etwas, dass dein Unterbewusstsein direkt erreichen kann. 
Etwas, dass alle deine negativen Glaubenssätze durch positive ersetzt.
Etwas, dass schnell und einfach deine Wünsche wahr werden lässt.
Und genau so etwas wirst du hier und heute finden.

Bist du bereit, durch die Tür hindurch zu treten und ungeahnte Möglichkeiten zu empfangen?
Bist du bereit, deinen inneren Frieden zu finden?
Jeden Tag voller Vorfreude und Motivation aufzuwachen?
Und voller Hoffnung?
Voller Dankbarkeit?

Es ist viel einfacher, als du es dir jemals vorgestellt hast.


