Aktive Bewusstseins-Programmierung

Unser Bewusstsein besteht aus unzähligen Programmen, die
bestimmen, in welche Situationen wir im Leben geraten. Diese
Programme sind mit denen eines Computers vergleichbar, die sich im
Autostart-Modus befinden. Sie laufen permanent im Hintergrund und
sind unentwegt aktiv, all die Situationen zu erschaffen, die uns unsere
Lernaufgaben im Leben widerspiegeln. Das Grundprinzip des Lernens
auf dieser Basis, ist das Lernen durch oftmals schmerzhafte
Erfahrung.
Durch die einfache Methode zur aktiven BewusstseinsProgrammierung ist jeder selbst in der Lage, durch die Veränderung
der Programme die noch offenen Lernerfahrungen der Inkarnation
innerhalb kürzester Zeit bewusst abzuschließen und sein Leben völlig
frei ganz nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Ist dieser Zustand
erreicht, beginnt das Zeitalter des Lernens durch geistige Erkenntnis.
Ab diesem Zeitpunkt ist jeder ein bewusster Schöpfer seiner
Lebensumstände.
Nachdem unser gesamtes Leben von unserem Bewusstsein bestimmt
wird, ist eine aktive Neuprogrammierung in allen Bereichen unseres
Seins erfolgreich anwendbar. Es gibt keine Ausnahmen, sondern jede
Form der Herausforderung, vor die uns das Leben stellt, ist damit zu
meistern.
Jeder ist in der Lage, die Grundlagen für mögliche Misserfolge im
Vorfeld zu erkennen und aufzulösen und sich auf Erfolg zu
programmieren. Hier ein paar wenige Beispiele:
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Es können die Ursache für Krankheiten erkannt und beseitigt
werden. Dies hat natürlich enorme Auswirkungen auf das
gesamte Gesundheitssystem.
Jegliche Form von Verhalten, das man gerne ablegen möchte,
kann nachhaltig verändert werden. (Rauchen, Essgewohnheiten,
Alkohol, Gewalttätigkeit usw.)
Die Ursachen für psychische Probleme können schnell erkannt
und beseitigt werden. Jegliche Form von Frustration kann gelöst
und in ein anhaltendes Glücksgefühl transformiert werden.
Partnerschaftliche und familiäre Schwierigkeiten können gelöst
werden. Die Harmonie kehrt zurück!
Berufliche Probleme können an der Wurzel erkannt und beseitigt
werden. Ängste vor Jobverlust und das nötige Selbstvertrauen
erlangt werden, um seine Herzenswünsche zu verwirklichen.
Durch das Erkennen der in uns verankerten Programmierungen,
die zu verschiedensten Mangelerscheinungen geführt haben, wir
der Weg zurück in die Fülle eingeleitet und z.B. der Weg zu
Lösung finanzieller Problemstellungen frei gemacht.
Alle mögliche Szenarios, vor denen man Angst hat, dass sie
eintreten, können in ihrer Grundlage erkannt und dadurch
ausgeschlossen werden. Dramen werden verhindert und ein
angstfreies Leben wir möglich.
Die Stolpersteine am Weg zur Erreichung gesetzter Ziele können
bereits im Vorfeld beseitigt und dadurch der Zeitraum bis zur
Zielerreichung deutlich verkürzt werden. Die Wahrscheinlichkeit
auf Erfolg jeglicher Form von Projekten kann dadurch um ein
Vielfaches gesteigert werden.
Der Weg zu einem erfüllten, selbstbestimmten und glücklichen
Leben kann freigemacht werden.

Die Liste der Anwendungsbereiche lässt sich unendlich fortsetzen.
Nähere Details dazu und eine einfache Anleitung gibt es demnächst in
meinem neuen Buch.
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