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Das Jahr des Büffels

Anders als bisher verzichten wir dieses Mal auf die Vorhersage für das
kommende Jahr, da dies nicht mehr mit unserem Wissen über die
Beschaffenheit dieses Universums vereinbar ist. Der Mensch ist völlig
frei, in welche Richtung er sein Leben lenkt. Und das Wichtigste daran,
die Richtung lässt sich jederzeit bewusst verändern, allein durch das
Denken anderer Gedanken! Denn die Dinge, auf die wir unsere
Aufmerksamkeit richten, ziehen wir an und vermehren sie in unserem
Leben!
Dies wird ein gutes Jahr, und wir haben es selbst in der Hand!
Ein kleines Hilfsmittel hierfür stellen wir auf der folgenden Seite vor...
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Visionboard

Was ist das?
Ein Visionboard ist – wie der Name schon sagt – eine Kollage all seiner
persönlichen Wünsche und Träume, visuell dargestellt durch
ansprechende Bilder.
Wie mache ich das?
Durchforsten von Zeitungen, Magazinen, Internet
Alles Ausschneiden/Ausdrucken, was gefällt; gewünschte körperliche
Eigenschaften, glückliche Menschen, Besitztümer wie Autos, Häuser,
Schuhe ☺ etc., Schlagwörter, persönliche Symbole...
Dann wird Alles als Kollage auf einen großen Karton geklebt.

http://www.youtube.com/watch?v=rQtfbVh4XP8
ein sehr schönes, animiertes Visionboard auf Youtube,
Deutsch

http://www.youtube.com/watch?v=9dKxQoEvIS8&feat
ure=related
Lustiges Video auf Youtube zum Visionboard, warum
und wie man es macht, auf Englisch
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Wichtig und entscheidend dabei ist Ihre Einstellung!
Das Visionboard ist kein Werkzeug, um Dinge zu bekommen, denn
dieser gedankliche Ansatz enthält meist das klare Bewusstsein darüber,
dass man eben genau diese Sachen nicht hat. Nun wollen wir aber nicht
den Mangel kommunizieren, sondern ein Gefühl der Fülle. Denn das,
was Sie ausstrahlen, ziehen Sie auch an.
Das Visionboard dient also einzig und allein Ihrer Freude, etwas, das Sie
anzuschauen lieben. Und jedes Mal, wenn Ihr Blick darauf fällt mit einer
entspannten „Wäre es nicht schön, wenn....“ – Einstellung, passt sich
Ihre eigene Schwingung an das an, was auf dem Visionboard zu sehen
ist – und Sie ziehen diese Dinge in Ihr Leben.
Was tu ich damit?
Aufhängen - offen sichtbar oder verborgen – in der persönlichen
Sheng Chi Richtung (s. Horoskopteil in unserer Analyse).
Bei einem Themen-bezogenen Visionboard im entsprechenden Sektor
im Haus oder im Zimmer platzieren z.B. Thema Partnerschaft: Frauen
in den NW oder eigene Nien Yen Richtung, Männer in den SW oder Nien
Yen Richtung – und sich überraschen lassen, was passiert! ☺
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Intelligente Zellen – DVD Empfehlung

„Bruce Lipton ist international für seine Art bekannt, Wissenschaft und
Geist miteinander zu verbinden. Als Zellbiologe lehrte er an der
medizinischen Fakultät der Universität von Wisconsin und arbeitete als
Forscher an der medizinischen Fakultät der Stanford Universität. Seine
bahnbrechenden Erkenntnisse über die Zellmembran machten ihn zu
einem Pionier der neuen Wissenschaft der Epigenetik. Heute reist er
durch die ganze Welt und hält Vorträge und Seminare über die neue
Biologie.“

Dr. Liptons bahnbrechende Forschungsergebnisse revolutionieren
momentan die Wissenschaften der Biologie und die der Medizin: nicht
die Gene kontrollieren das Leben auf zellularem Niveau, sondern die
eigene Wahrnehmung der Umgebung! Stellen Sie sich vor, was das für
uns bedeutet!
Die nebenstehende DVD enthält eine Workshopaufzeichnung, in dem
Bruce Lipton seine Forschungsergebnisse für den Laien verständlich
und sehr anschaulich präsentiert.
Intelligente Zellen
Der Geist ist stärker als die Gene
von Bruce H. Lipton, Ph.D.
KOHA Verlag, ISBN 978-386728-068-6
Workshopaufzeichnung mit dt. Synchronstimme

Homepage
http://www.brucelipton.com/
Hier gibt es u.a. ein acht Seiten langes PDF Dokument auf Deutsch
zum Thema
http://www.brucelipton.com/store/podcast
Interview mit Dr. Lipton, deutscher Untertitel
Bietet eine kurze Zusammenfassung des Themas – Mind blowing!
(das oberste „press the blue button“ anklicken)
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Kontakt

Die Geschwindigkeit und die Masse, mit der sich dieses Wissen aus so
vielen unterschiedlichen Kanälen - und doch alle mit der gleichen
Botschaft - plötzlich auf dieser Welt verbreitet, zeigt sehr deutlich, dass
sich die Menschheit in ein neues Bewusstsein bewegt. Wie unglaublich
aufregend das ist!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schöpferisches neues Jahr!
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