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Wir freuen uns sehr über deine Absicht, dich vertieft mit dem Wesen von Visionen zu
befassen und in unserem Webinar mögliche Werkzeuge für dich kennenzulernen und
anzuwenden, die wir selbst entwickelt haben und seit einigen Jahren begeistert einsetzen.
Wir schreiben hier bewusst nicht, dass wir sie erfolgreich einsetzen. Wir haben zwar sehr
viele Menschen und Unternehmen gesehen und begleitet, die durch den Einsatz dieser
Werkzeuge ausgesprochen erfolgreich die gewünschten Resultate manifestiert haben. Es
kommt also auf deinen Willen und auf deine Disziplin an, genau in dein Leben
hineinzuschauen und kreativ zu definieren, was du in Zukunft stattdessen in dein Leben
ziehen willst und woran du dich erfreuen magst, um mit dir und deinem Leben vollkommen
im Frieden zu sein. Es ist so viel mehr möglich, als du dir jetzt gerade noch vorstellen kannst.
Komm mit auf die Reise, sie wird wundervoll. Sprich, dein Leben wird voll von Wundern sein.

Das Webinar `Erarbeiten von Visionen´ steht dir auf Spendenbasis zur freien Verfügung. Wir
haben viele Jahre an Forschungsarbeit investiert, zuerst an uns selbst ausprobiert,
verbessert, weiterentwickelt und schlussendlich die aus unserer Sicht und Erfahrung
wirkungsvollste Version der nachfolgend vorgeschlagenen Vorgehensweise dokumentiert
und in einem Webinar online verfügbar gemacht. Wenn du dich nun also an unserem Wissen
bedienst und für dein Leben daraus Verbesserungen ziehen willst, dann dient es wiederum
unserem Wirken, wenn du dafür eine Spende an uns zurück fliessen lassen magst. Der
Richtwert für das gesamte Webinar inklusive dieser Unterlagen liegt bei € 175 pro Person,
die das Webinar absolviert. Uns ist es jedoch auch ein grosses Anliegen, dass auch
Menschen, die sich aktuell einen Energieausgleich nicht leisten können, dennoch von
unserem Wissen profitieren dürfen. Wer einen höheren Ausgleich als den Richtwert leisten
kann, trägt unser Anliegen des Herzens mit. Vielen Dank der Liebe.
IBAN: CH47 8080 8002 4541 5813 7; lautend auf Thomas Gebert; SWIFT BIC: RAIFCH22,
Vermerk: Spende Neue ERDE

Kontakt: vision@loveness-pla.net
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Erarbeiten von Visionen
Wir wollen dir einen möglichen Weg aufzeigen, wie du von der Erarbeitung von Visionen bis
hin zur Manifestation neue Realitäten erschaffen kannst. Die Vision ist dabei ein wichtiger
Ausgangspunkt.
Eine Vision ist das Herzstück des Lebens. Von ihr gehen die Impulse aus, sie gibt den Takt an
und die Marschrichtung vor. Von der Vision lassen sich alle weiteren Aktivitäten und
Handlungen ableiten.

Erich Fromm sagte: „Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man sich sehnt, dann gibt
es auch kein Motiv, sich anzustrengen.“

Eine Vision hat somit ein Ziel, eine Aufgabe, einen Zweck. Sie soll dich vom Ausgangspunkt
hinein in eine andere Realität ziehen, nach der du dich sehnst. Eine Vision ist eine
motivierende, positiv formulierte Vorstellung des Zustandes, den du erreichen willst. Mit der
Vision gibst du die Richtung deiner Entwicklung an.

Vom Wunsch nach Veränderung bis hin zur neuen Realität sehen wir einen Weg mit sieben
Schritten. Die Vision ist dabei in Schritt 2 und 3 zentral und berührt auch noch den vierten
Schritt. Sie hat also eine zentrale Bedeutung auf dem Weg der Manifestation neuer
Realitäten.
Ob du jetzt gerne eine neue Partnerschaft in dein Leben manifestieren willst, eine neue
berufliche Geschäftstätigkeit aufbauen oder ein neues Haus bauen willst, spielt dabei keine
Rolle. Der Weg der Manifestation ist immer der gleiche. Auch wenn du eine Neue ERDE in
Frieden und Liebe erschaffen willst, wirst du diese sieben Schritte durchlaufen, um die
gewünschte neue Realität in deinem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Es lohnt sich
somit auf jeden Fall, dieses Webinar `Erarbeiten von Visionen´ zu absolvieren. Es kann dein
Leben tatsächlich in ein besseres verwandeln, so du das wirklich wünschst.
In der Folge geben wir dir einen kurzen Einblick in die sieben Schritte der Manifestation,
damit du die Arbeit rund um das Erarbeiten von Visionen gut einordnen und verstehen
kannst.
Schön, dass du mit uns auf diesen Weg einer faszinierenden Reise gehst. Die
Aufgabenstellungen in unserer Welt sind mehr als nur gegeben und das Manifestieren von
neuen Realitäten steht für sehr viele Menschen auf dem Programm. Eigentlich geht es dabei
um einen Evolutionsschritt für die gesamte Menschheit. Wir werden sehen, wie viele diesen
Weg auch wirklich gehen wollen.
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Die 7 Schritte der wirkungsvollen Manifestation
1. In der Liebe Sein
Lerne das Wesen der Liebe kennen und verstehe, wie die Kraft der Liebe wirkt. Lerne
alles loszulassen, was in dir ist und noch nicht der Liebe entspricht. Dein Wesen,
deine Essenz ist diese Liebe! Prägungen deines aktuellen Lebens und allenfalls auch
aus früheren Inkarnationen können dich im Ausdruck dessen, wer und was du
wirklich bist, beeinträchtigen.
Wenn du die Liebe lebst, bist du frei von Bewertung und Beurteilung/Verurteilung.
Du kannst in der Liebe zwar sehr gut unterscheiden, aber keines ist besser oder
schlechter. Wenn du die Liebe lebst, bist du frei von Eifersucht, Neid, Missgunst und
dem Gefühl von verletzt oder abgelehnt sein. Solche Gefühle entstammen aus deinen
Prägungen, nie jedoch aus der Liebe.
Du bist in der Liebe vollständig im Frieden mit allem, was sich in deinem Leben zeigt.
In der Liebe zu sein, ist eine sehr wertvolle Ausgangslage, um eine Vision zu
erarbeiten, die sich wirkungsvoll in deine neue Realität manifestieren lässt.
Siehe auch: www.loveness-pla.net/liebe

PDF Liebe zum Download

2. Klare Gedanken und Bilder
Nimm dir Zeit, um an einem Ort, an dem du dich besonders wohl fühlst, ganz für dich
allein zu sein. Bitte deine Seele darum, jetzt die Führung deines Verstandes zu
übernehmen und dich aus deinem Herzen zu führen.
Notiere oder zeichne die Gedanken und Geistesblitze (Eingaben), die jetzt in dein
Bewusstsein aufsteigen, möglichst detailliert und präzise auf. Verwende allenfalls
nebst Papier und Stift ein Aufnahmegerät.
Nimm alles wahr, was deine Seele dir zeigt und zu welchen Gedankengängen sie dich
einlädt. Verbleibe so lange an deinem Ort des Wohlseins, bis du alle Informationen
und Bilder aufgenommen und notiert, aufgezeichnet und gespeichert hast.
Setze dich an dein Visionen-Heft oder an deinen Computer und bringe deine Vision in
aussagekräftige und möglichst präzise Worte, die sehr bildhaft und lebendig gewählt
sein sollen.
3. Erlebe deine Vision
Prüfe deine aufgeschriebene Vision auf ihre Lebendigkeit. Lese sie dir laut vor oder
sprich sie auf ein Aufnahmegerät auf und spiele sie für dich ab.
Sehe dich, wie du in deiner Vision aktiver und handelnder Teil deiner Vision bist.
Schau dir zu, was du in deiner Vision genau machst und vor allem fühle ganz tief und
bewegend, wie es dir dabei geht, als wäre deine Vision bereits deine Realität.
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Lass alle Gefühle deutlich und stark in deinem Bewusstsein Präsenz einnehmen und
lade dich richtig auf mit deinen Gefühlen der Freude, der Begeisterung, der
Faszination, der Hingabe, der Glückseligkeit…
Fühle, wie sich dein Körper mit Wohlbefinden und Vitalität auflädt und wie dir deine
Gefühle spürbar Kraft und Antrieb verleihen. Spüre, wie du aktiv werden willst, um
deine Vision so schnell wie möglich zu deiner Lebensrealität zu machen!
4. Deine neue Realität lieben
Verfeinere deine Vision so lange, dass du alle Aspekte deiner Vision, deiner neuen
Realität mit jeder Faser deines Körpers, mit jedem Gedanken deines Geistes und mit
deiner ganzen Seele umarmen und lieben kannst.
Deine Gefühle der Liebe hauchen deiner Vision den Atem ein, den sie braucht, um ins
Leben erweckt zu werden.
Fühle wie du Eins wirst mit deiner Vision und wie deine Vision präsent wird in deinem
Leben, in deinem Alltag.
Nimm wahr, wie grossartig deine Vision sich zeigt, wie sehr sie dich in ihren Bann zu
ziehen vermag. Sie ist wie ein Kind, das in dein Leben kommen will. Du bist sozusagen
schwanger mit deiner neuen Vision, mit dem Kind, das zum Beispiel den Namen
trägt: `Meine Neue ERDE´.
Liebe dein Kind, das zu dir kommen will, dass dich mit seinem Sein beschenken will.
Fühle bedingungslose Liebe mit deiner Neuen ERDE!
5. Deine neue Realität wollen
Wie im Himmel, so auf Erden!
Begib dich nun bildlich gesehen auf die Ebene des Himmels. Bete mit Gott, nicht zu
Gott, mit Gott! Lade Gott in dein Leben, an deinen Tisch gegenüber von dir ein.
Erzähle Gott von deiner Vision für eine Neue ERDE in Frieden und Liebe. Berichte
Gott von deinen Gefühlen und von den herrlichen Auswirkungen für alles Leben auf
der Erde. Du bist auf Augenhöhe mit Gott und du wirst in diesem Gespräch erfahren
und spüren, wie sehr sich Gott mit dir freut, wie sehr Gott auf deiner Seite steht, wie
sehr Gott voll und ganz hinter dir steht. So wie du das vielleicht noch nie bisher in
deinem Leben bewusst wahrgenommen hast.
Gott ist begeistert von dir und denkt im Stillen: Wie wunderbar, mein Kind hat
verstanden und den, oder einen, Seelenauftrag angenommen.

Mein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Kannst du glauben, dass Gott
deine Neue ERDE in Frieden und Liebe für die gesamte Menschheit gemeinsam mit
dir erschaffen will? Willst du auch?
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Gott steht genauso hinter dir, auch wenn deine Realität etwas kleiner ist, als eine
ganze Neue ERDE
. Auch kleinere Projekte brauchen dein klares Wollen!
6. Mit Energie nähren was leben soll
Deine klare Absicht deines Willens vor Gott zu tragen, war die Samenlegung der
Realisierung deiner Vision!
Du bist in eine Co-Kreation mit Gott und der Ebene des Himmels, und somit mit der
feinstofflichen Welt getreten. Man könnte auch sagen, dass ein Quantenfeld
entstanden ist, das jetzt Elektronen – sprich Energie – sammeln will und muss, um die
gewollte und geliebte Vision in die materielle Welt, `auf die Erde hinunter´ in die
Realität manifestieren zu können.
Wie im Himmel, so auf Erden!
Hier auf der Erde ist es deine Aufgabe, dein Quantenfeld, das sämtliche
Informationen deiner Vision für deine neue Welt enthält, nun mit deiner Energie zu
versorgen, so wie eine Mutter ihr Kind mit Liebe und Nahrung versorgt, das in ihrem
Bauch heranwächst und nach neun Monaten auf die Erde kommen wird.
Wie du als Mensch am wirkungsvollsten Schöpfungsenergie erzeugen und auf dein
Quantenfeld laden kannst, ist in einem ausführlichen Dokument zusammengefasst,
das du gerne kostenlos erhalten kannst. Du erhältst es unter folgendem Link:
www.loveness-pla.net/manifestation unter Punkt 6.
7. Glauben haben und Vertrauen
Nach dem du nun `alles Menschenmögliche´ getan hast, mit Gott persönlich deinen
Willen abgesprochen hast und auch deine Schöpfermacht in vollem Bewusstsein und
Verständnis zur Manifestation beigetragen hast, wirst du wie verheissen, Berge
versetzen oder eben die Geburt der Neuen ERDE erschaffen! Hab jetzt Glauben und
hab jetzt Vertrauen!
Du hast – wiederum bildlich gesprochen – deinen Samen in die Erde gegeben, hast
die Erde gedüngt und feucht gemacht und vertraust jetzt darauf, dass der Same
keimen und zu einer lebensfähigen, starken Pflanze spriessen wird. Glaube, dass dein
Same zu einem ganz grossen, starken Baum werden wird und köstliche Früchte
tragen und in dein Leben bringen wird.
Vertraue und bleibe im Glauben!
Du bist ein unendlich geliebtes Kind Gottes, nach seinem Abbild geschaffen und mit
seinen schöpferischen Gaben und Qualitäten beschenkt und ausgestattet. Wer
Kinder erschaffen kann, kann auch neue Welten oder eben die Neue ERDE für die
neuen Kinder erschaffen!
Das Einzige, was du jetzt noch tun kannst, ist die Erde gut feuchthalten, sie
regelmässig düngen – sprich dein Quantenfeld mit Freude und in göttlicher Liebe mit
frischer Energie zu versorgen. Du wirst dabei mit grösster Erfüllung beschenkt,
versprochen! Glauben haben und Vertrauen.
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Deine Vision erarbeiten und entwickeln
Eine Vision ist die motivierende, positiv
formulierte Vorstellung des Zustandes, den du
erreichen willst. Mit der Vision gibst du die
Richtung deiner Entwicklung vor.

Die Mission ist die Umsetzung der Vision und
verkörpert somit deinen zum Ausdruck
gebrachten Willen, die Absicht, den Auftrag.
Eine Mission ist ein Statement, ein Bekenntnis
zu bestimmten Werten.

Motivation ist der Motor und die Antriebskraft, um bestimmte Ziele zu erreichen.
Eine Strategie ist ein längerfristig ausgerichtetes, planvolles Anstreben des Ziels.
Ein Aktionsplan umfasst kurz- oder mittelfristige Massnahmen und Handlungen, um
eine vorgegebene Strategie umzusetzen.

Wie schon gesagt ist die Vision eine klare Vorstellung, ein klares und deutliches,
scharfes Bild, verbunden mit Gefühlen und einer starken Anziehungskraft. Eine Vision
begründet deine Mission. Sobald du zu deiner klaren Vision ja sagst, wird sie zu
deiner Mission, die dich ins Handeln kommen lässt. Du beginnst Handlungsschritte zu
setzen, damit durch dein Denken und Tun das Bild der Vorstellung ins Sein kommen
kann.
Wenn du die Grafik oben anschaust, dann ist erkennbar, dass die Vision auch etwas
Übergeordnetes darstellt. Dass sie eine Sicht aus einer höheren Ebene darstellt. Sie
schöpft aus einem weit offenen Blickwinkel und somit aus einem Meer an
Möglichkeiten. Wenn deine Vision alles beinhaltet, beginnt sie sich mehr und mehr
auf den Punkt zu präzisieren, an dem dann der Start der Umsetzung beginnt. Das
entspricht dann etwa Punkt 5 auf dem Weg der Manifestation.
Eine Vision stellt in der Regel einen Herzenswunsch, etwas für dich Grossartiges,
etwas bisher noch nicht Erreichtes oder Erschaffenes dar. Sie geht über das
Alltägliche hinaus. Sie erschafft eine neue, faszinierende, aussergewöhnliche Realität.
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Bestandsaufnahme – Wo stehe ich heute in meinen Lebensbereichen?
Die meisten Menschen suchen nach Möglichkeiten, ihre Lebenssituation mit
möglichst geringem Aufwand verbessern und verschönern zu können. Wer nicht mit
`ein kleines bisschen besser´ oder `ein kleines bisschen schöner´ zufrieden ist, tut gut
daran, zu überprüfen, aus welchen Gedanken und Ideen neue Vorstellungen
entstehen können. Dabei ist es angezeigt, zu erlernen, wie man über den eigenen
Tellerrand hinausblicken kann. Mehr noch! Wir wollen dir in diesem Webinar
`Erarbeiten von Visionen´ Möglichkeiten aufzeigen und erprobtes Wissen vermitteln,
wie du für deine Vision auch ganz ohne Teller in das Meer unendlicher Möglichkeiten
hinausblicken kannst! Wir wollen so weit gehen, dass du Visionen von einer Neuen
ERDE in Frieden und Liebe erarbeiten kannst!
Wir gehen dabei schrittweise vor und schauen zuerst einmal auf unseren Teller oder
in unseren eigenen Garten. Wir betrachten dabei aus der Optik der Liebe – sprich
ohne Beurteilung – die zwölf Lebensbereiche an und befassen uns zuerst mit dem,
was uns stört, was uns fehlt.
Im zweiten Schritt halten wir fest, was uns in diesen Lebensbereichen gefällt, was wir
als positiv wahrnehmen. Das ist dann der Blick auf unseren Teller. Wir sehen alle
Zutaten, mit denen wir unsere täglichen Menus zaubern. Schreib in den
nachfolgenden Arbeitsblättern einfach alles auf, was sich aktuell in deinem Leben in
den jeweiligen Lebensbereichen zeigt. Wie gesagt, keine Beurteilung, nur eine
ungeschönte Beobachtung, was dein Teller aktuell anzubieten hat.
Im dritten Schritt schauen wir dann einmal, wie wir die Menus appetitlicher,
dekorativer, abwechslungsreicher zusammenstellen können. Wir betrachten, wie wir
unseren Garten umgestalten und ansprechender anlegen und optimieren können.
Wir befassen uns dann also mit positiven Steigerungsformen und wecken somit
unseren Geschmack und Wunsch auf mehr
.
Ok? Bereit für die ersten Aufgaben auf dem Weg hin zu deinen neuen Visionen?
Nachfolgend findest du die entsprechenden Arbeitsblätter, die du bitte möglichst
vollständig und in der vorgeschlagenen Reihenfolge ausfüllen magst. Viel Mut und
Gelassenheit beim Hinschauen auf deinen Teller, in deinen Garten. Ganz wichtig: frei
von jeder Beurteilung und Verurteilung. Einfach nur sachlich beobachten und
notieren.
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Über den Tellerrand hinausschauen
In der nächsten Übung geht es nun darum, dass du eine Position einnimmst, in der du
bewusst über den Tellerrand oder deinen Gartenzaun hinausblickst. Dort findest du weit
mehr Möglichkeiten und Impulse, was dir deine Lebensbereiche sonst noch so bieten
können. Es geht darum, die nachfolgenden Fragen wiederum ganz frei zu beantworten und
das aufzuschreiben, was du ausserhalb deines Tellers oder Gartens an Möglichkeiten
erkennen kannst. Entdecke dich dabei selbst neu. Auf geht´s!
Schreibe EINEN Antwortsatz.
1) Wenn du dein ganzes Leben lang gleich alt bleiben könntest, welches Alter würdest
du wählen? Warum?

2) Wenn Geld keine Rolle Spielen würde, welchen Beruf würdest du dann wählen?

3) Welches Buch hat dich am meisten beeinflusst? In welcher Weise hat es dich
beeindruckt?

4) Wenn du ein Jahr lang irgendwo auf der Welt leben könntest und nicht arbeiten
müsstest, wo würdest du dann hingehen? Warum?

5) Wie verbringst du am liebsten deinen Urlaub? Was magst du am meisten daran?

6) Gibt es etwas, was du schon immer tun wolltest, und du es bedauerst, dass du es
immer noch nicht tust, getan hast?
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7) Welche drei Eigenschaften sollte eine Freundschaft für dich haben?

8) Wenn du drei Monate allein auf einer Insel verbringen müsstest, welche Dinge –
neben dem zum Überleben Notwendigen – würdest du wählen und mitnehmen?
Warum?

9) Wenn du einen Film über dein Leben drehen würdest, wer würde darin die
Hauptrolle spielen? Warum?

10) Was war der beste `Ratschlag´, den dir ein Freund je gab?

11) Welche Schlagzeile würdest du gerne über dich selbst lesen?

12) Welche Lektion im Leben lerntest du auf die `sanfte´ Tour?

13) Hast du einen positiven Traum mehr als einmal geträumt? Welchen? Was ist deiner
Meinung nach, seine Bedeutung?

14) Gibt es ein Musikstück, das einen grossen Eindruck auf dich gemacht hat? Warum
berührt diese Musik dein Herz?
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15) Was ist deiner Meinung nach das Attraktivste an deinem äusseren Erscheinungsbild?
Warum gefällt es dir?

16) Wenn du irgendeine Zeitepoche besuchen könntest, welche würdest du wählen und
warum?

17) Was hättest du als Kind gerne angefangen zu lernen? Was hindert dich daran, es
heute zu tun?

18) Wärst du lieber mit einer berühmten Person verheiratet oder selbst berühmt?
Warum?

19) Gibt es etwas, was dir Spass macht, was die meisten Menschen als harte Arbeit
ansehen?

20) Wenn du jeden Monat einen Extra-Tag hättest, der sonst niemand hätte, wie würdest
du ihn verbringen?

21) Was ist das schönste Kompliment, das man dir über deine Arbeit machen könnte?

22) Was sind die besten Seiten deiner Arbeit?
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23) Wenn du noch einmal von vorne anfangen könntest, welches Ereignis oder welche
Sache würdest du in deinem Leben ändern?

24) Welche drei Dinge stressen dich regelmässig?

25) Was ist die interessanteste Frage, die dich je jemand gefragt hat?

Mein Blick über den Tellerrand hinaus
Du hast auf die 25 Fragen 25 Antwort-Sätze aufgeschrieben. Aus diesen Antworten schreibst
du jetzt bitte eine alle Antworten enthaltende Geschichte, die dein Leben beschreibt, wie es
sein könnte, wenn du über den Tellerrand oder den Gartenzaun hinausschaust.
Nutze dafür allenfalls deinen Computer oder nimm ein Notizblatt. Es kann sein, dass du in
der Folgeübung dann noch den einen oder anderen Satz anpassen oder korrigieren wirst.
Wenn deine Geschichte geschrieben ist, dann sprich sie nun auf ein Aufnahmegerät auf oder
lese sie dir zumindest laut vor. Ist es das schon oder geht es noch genialer, noch
beflügelnder, noch ekstatischer?
Optimiere und verfeinere deine Geschichte so, wie sie auf der Neuen ERDE ohne jegliche
Einschränkung stattfinden will!
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Meine Geschichte mit meinem Blick über den Tellerrand hinaus
Schreibe hier deine fertige Geschichte hin oder drucke und schneide sie aus, bevor du sie
hier einklebst.
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Übung: Die Grenzen liegen im Betrachter!
Weisheit aus dem Buch der Geheimnisse:
» Wenn du bewusst wirst,
dann verschwindet alles,
was begrenzt ist,
in einen unbegrenzten Raum «
Beginne nun langsam und tief durchzuatmen…
Schliesse deine Augen…
Schau in den Himmel…
Du siehst nur einen Ausschnitt des Himmels, nicht etwa weil der Himmel begrenzt ist,
sondern weil deine Augen Begrenzungen haben. Du kannst nur einen Teil des Himmels
sehen.
Doch wenn du dir der Begrenzung deiner Augen bewusst werden kannst, die Grenze, die
nicht durch den Himmel kommt, sondern durch deinen Fokus, dann wirst du sehen, wie
Grenzen ins Grenzenlose schmelzen. Das Universum hat keine Grenzen, alles verschmilzt mit
jedem.
Alles verliert seine Grenzen.
In jedem Moment verschwinden die Wellen im Meer…
Es gibt für nichts ein Ende und es gibt keinen Anfang.
Alles ist gleichzeitig, auch alles andere.
Nimm nochmals bewusst ein paar tiefe Atemzüge…
Und jetzt… mach dich gedanklich auf die Suche nach deinen Begrenzungen…
Wenn du Begrenzungen gefunden hast,
versuche das zu finden, was jenseits davon ist…
und bewege dich dorthin…
immer weiter…
Wenn du gesehen und erkannt, tief erkannt hast…
Mache wiederum ein paar tiefe Atemzüge…
Dann öffne deine Augen wieder…
Mache dir jetzt gleich hier ein paar Notizen. Was hast du gesehen, gefunden, erlebt?
Nimm nun alle noch gefundenen Grenzen bewusst aus deiner Vision, deines Erlebens und
Wirkens auf der Neuen ERDE aus deiner Geschichte heraus. Bist du mit deiner Vision noch
nicht glücklich, wende das Werkzeug `Arbeiten mit der String-Theorie´ auf der Folgeseite an.
Sobald deine Vision passt: Verliebe dich im 4. Schritt in sie und bekunde dann im 5. Schritt
deinen klaren, unerschütterlichen Willen, wie im entsprechenden Video erläutert.
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Werkzeug: Arbeiten mit der String-Theorie
Der Begriff kommt aus der Physik und bedeutet so viel wie tiefer, tiefer und noch tiefer zu
schauen! Bewusst an den Kern der Information zu gehen.
Wir wollen nun Informationen der Zukunft (wie lebt es sich auf der Neuen ERDE) abholen –
wir wollen ohne Teller arbeiten!
Beginne von 70 rückwärts zu zählen, bis zu 0 und dann wieder hoch bis 10. Hier bleibst du
und schaust mit verschlossenen Augen, was dir diese Ebene zeigt. Schreib auf. Danach zählst
du weiter bis 20. Schaue dann hier, was dir diese Ebene zeigt. Schreib wiederum auf. Dann
bis 30. Aufschreiben. Bis 40, aufschreiben, 50, 60, 70. Somit bekommst du auf sieben Ebenen
Informationen zu einem Thema. Ist eine dieser Ebenen noch nicht wirklich klar, dann machst
du zu dieser Ebene nochmals einen kompletten String. Zum Beispiel zur Ebene 40 mit
unklaren Informationen wiederum von 70 zu 0 zählen, dann bis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70
allein zur Ebene 40 aus der vorangehenden String-Arbeit.
Wenn du mit den gesammelten Informationen zufrieden bist, dann kreierst du daraus nun
deine Vision!

Mögliche andere Themen – Probiere aus uns spiele mit der String Theorie
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ich mit Familie, Partner, Kinder, Freunde, Körper
Arbeit, Berufung, Spiritualität
Herzensenergie, Lachen, Spass, sexuelle Energie
Natur, Wesen
Leben, Tod, Jenseits
Tag, Nacht, Wetter, kosmische Einflüsse
Mond, Sonnensystem
Periodische Vorgänge in der Natur
Jahreszeiten, das tägliche Öffnen und Schliessen von Blumenblüten, Bienen, die die
Blüten bestäuben, der kosmische Code, die Zahlen als Macht des Kosmos, alles ist
Mathematik. Viele Strukturen der Natur sind absolut harmonisch und regelmässig,
also sind auch diese nicht zufällig entstanden.
Die Weltenformel
Der wirkliche Grundstock der Welt, der unveränderbar ist, das was die Ewigkeit
ausmacht.
Die vier Elemente: Luft, Wasser, Feuer, Erde
Die Weltenformel, Pole/Magentismus, eine Kraft, die die vier Elemente
zusammenhält.

Du kannst dieses Werkzeug für alle deine Projekte oder Lebensbereiche anwenden. Du
bekommst wertvolle Informationen aus feinstofflichen Feldern. Vertraue auf die
Eingebungen und Geistesblitze. Sie sind Einladungen an dich, den Teller weg zu lassen.
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Schau der Wirklichkeit in die Augen

« Empfinde dich selbst als ein göttliches Wesen,
denn ohne Zweifel bist du eines! »

« Glauben heisst, keinen Augenblick an der
Anwesenheit Gottes in dir selbst zu zweifeln! »

« Vertraue in die Dinge, die du erschaffst,
lege Gewissheit in die Dinge, die du siehst! »

« Hast du einen Wunsch, erzeugst du zugleich alles, was
du benötigst, um ihn Wirklichkeit werden zu lassen! »

« Du brauchst nur aus dem Vollen zu schöpfen,
denn du bist göttlich! »
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Mit dem Herzen sehen

Nach hinten blickend, bin ich mit
Dankbarkeit erfüllt

Nach vorne blickend, bin ich mit
Vision erfüllt

Nach oben blickend, bin ich mit
Kraft erfüllt

Nach innen blickend, entdecke ich
Frieden!
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« Stell dir dein Paradies vor,
welches du im Geist
oder in deinem Herzen hast. »

« Das ist dann 1% von dem,
was in 5D möglich ist! »
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vision@loveness-pla.net
Telegram: LovenessPlanet
Facebook: https://www.facebook.com/LovenessPlanet/
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