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Das ist der erste GELD- & BUSINESS-ENERGETIK-Newsletter.

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Lesen!

Die Macht unserer Gedanken

Unser Gehirn arbeitet ununterbrochen. Auch wenn Du die von Deinem Gehirn 

produzierten Gedanken nicht aussprichst, sondern für Dich behältst, haben sie 

dennoch eine Auswirkung auf Dich und Deine Umwelt.

Untersuchungen haben eindeutig ergeben, dass Lehrer ihre Schüler, Eltern 

ihre Kinder und Führungskräfte die ihnen anvertrauten Mitarbeiter fördern oder 

blockieren, stärken oder schwächen können - je nachdem, ob sie über die 

betreffenden Personen hauptsächlich positive, freundliche Gedanken denken 

oder eher negative, kritische Gedanken.

Ein Beispiel: Denkt ein Lehrer von seinem Schüler Franz, dass aus ihm 

"einmal etwas werden" wird (er braucht seine positive Meinung nicht 

aussprechen), so fördert das Franz in seiner Entwicklung und Lernbereitschaft. 

Denkt derselbe Lehrer von seinem Schüler Fritz, dass der ein hoffnungsloser 

Fall ist, aus dem "nie etwas G'scheites" werden wird, so hemmen diese 

kritischen Gedanken, auch wenn der Lehrer sie für sich behält, automatisch 

den betreffenden Schüler.

Dass Gedanken energetisch eine - positive (= stärkende) oder negative (= 

schwächende) - Schwingung erzeugen, kann jeder von uns sofort spüren, 

wenn er in einen Raum kommt, wo mehrere Menschen in freundschaftlicher, 

wertschätzender Atmosphäre einen persönlichen Anlass zelebrieren, oder aber 
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in einen Raum, in dem gerade ein schwerer Konflikt ausgetragen wird oder der 

Chef einen massiven Personalabbau verkündet hat.

Jeder von uns hat daher jeden Tag von neuem die Verantwortung,

• auf die Färbung seiner Gedanken zu achten,

• eine möglichst positive Einstellung in Bezug auf übertragene 

Aufgaben, den eigenen Job und einem anvertraute Menschen zu 

wählen,

• negative Gedankenspiralen so schnell wie möglich zu stoppen und 

Abwertungen anderer soweit wie möglich zu unterlassen, 

• sich in einer Haltung wertschätzender Akzeptanz zu üben und

• den Fokus immer wieder auf das Gute im Leben zu richten.

Durch das universelle Resonanzprinzip wirst Du so Schritt für Schritt mehr 

von dem in Dein Leben ziehen, was Deiner eigenen Schwingung entspricht: 

Ereignisse, Menschen, Chancen, Gelegenheiten, Erfolge.

Wenn auch Du erfahren möchtest, wie Du Dein Unterbewusstsein auf die 

Anziehung von Fülle und Erfolg programmieren kannst, ruf' mich an oder 

schreib' mir  ein kurzes Mail!

Mit Herzensgrüßen,

Volkmar

Dr. Volkmar Hiebinger, 0699/10971869    

vh@fuelle-6559.at www.fuelle-6559.at
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