Was kann Fülle und was kann Mangel erzeugen?

ALLES hat Wirkungen

Fülle:

Mangel:

Wenn Du Dir Fülle wünschst, kann es wertvoll
sein, das Nachfolgende mehr zu tun

Wenn Du Dir weniger Mangel wünschst, kann es
wertvoll sein, das Nachfolgende weniger zu tun

Es ist natürlich und normal gesund zu sein

Reiche Menschen sind Egoisten

(denken, sprechen, leben . . .):

(denken, sprechen, leben . . .):

Geld ist wertvoll und hilft mir ein gutes Leben zu Dem werde ich es heimzahlen.
leben
Alles im Positiven ist möglich

Mitleiden

Reich zu sein ist wunderbar

Hass

Wohlstand ist normal

Es ist normal in einem gewissen Mass krank zu
sein

Es geht mir gut

Es ist schlimm arm zu sein

Alle Krankheiten können gesund geheilt werden

Disharmonie und Stress sind menschlich
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Ich bin gesund

Ich bin krank oder gar schwer krank
(haben Sie schon je jemanden kennengelernt der immer
und immer wieder von seinen Krankheiten gesprochen
hat der wieder gesund wurde?)

Harmonie zu leben ist vollkommen natürlich und
normal

Ich habe jeden Winter 2 x Grippe

Ich bezahle gern einen korrekten Preis für die
Sachen, die ich kaufe, so geht es den
Mitmenschen auch gut

Es geht mir schlecht

Ich bin schön

Man muss sparsam sein, um zu überleben

Ich bin lieb

Es ist normal mit zunehmendem Alter krank zu
werden

Ich bin vollkommen

Je mehr Rabatt ich bekomme, je mehr Geld
habe ich zur Verfügung

Mir passiert nichts

Geld ist schmutzig

Ich bin intelligent

Geiz

Ich bin sprachbegabt

Ich habe diesen und jenen Mangel

Die Mitmenschen lieben mich

Ich bin böse
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Die Mitmenschen sind mir gerne behilflich

Rache

Ich bekomme alles, was ich brauche

Ich habe Angst, dass mir folgendes passiert . . .

Das Universum ist grenzenlose Fülle

Missgunst

Frieden ist normal

Ich habe Schwierigkeiten Sprachen zu erlernen

Je mehr Frieden ich lebe, je mehr Frieden gibt
es auf Erden

Viele Menschen sind böse

Mitgefühl (mitfühlende Liebe)

Mir hilft niemand

Liebe

Um überleben zu können muss ich hart arbeiten

Leben und leben lassen

Es gibt so viel Mangel

Dankbarkeit

Den werde ich bestehlen - Stehlen

Frieden

Jammern, sich beklagen

Freude

Um Frieden zu erreichen muss ich den
bekämpfen

Weisheit

Es ist schwierig viel Geld zu verdienen
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Selbstbeherrschung

Es gibt unheilbare Krankheiten

Geduld

Kritiksucht

Zuversicht

Vieles ist unmöglich

Wertschätzung sich selbst und anderen
gegenüber

Besserwisserei

Respekt

Ungeduld

Ich kann . . .

Ich kann nicht . . .

Ich bin erfolgreich

Ich bin dumm

Zufriedenheit

Ich bin mangelhaft

Gut zu sich selbst schauen
Gutes erwarten

Sich selbst missbrauchen (Hektik, Stress, Druck,
überfordern, erzwingen . . .)
Schlechtes erwarten

Ich bin gut.

Sich selbst «klein» machen

Allen Menschen und Wesen auf gleicher
Augenhöhe begegnen (gleichwertig)

Sich «klein» machen lassen
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Dies ist eine Information von:

Goldblau-Center
Hans-Peter Keller
http://goldblau-center.ch
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