CHARISMA 5
DIE GEISTIGEN GESETZE
Kosmos bedeutet (Welt-)Ordnung. Das bedeutet nichts im Universum
geschieht zufällig! Alles geschieht gesetzmäßig! So wie in jedem Spiel gibt es
auch im Spiel des Lebens Spielregeln, die sogenannten geistigen Gesetze.
Die geistigen Gesetze sind unumstößliche Naturgesetze, die immer wirken,
das bedeutet, du kannst diese Gesetze nicht ändern, dich höchstens dagegen
auflehnen. Doch sobald du das tust, beginnt das Gesetz von Ursache und
Wirkung wirksam zu werden und konfrontiert dich mit den Folgen deines
Tuns. Das nennst du dann Schicksal.
Lernst du mit den Gesetzen im Einklang zu leben, bist du im Einklang mit
dem Leben. Du verstehst die Ereignisse in deinem Leben besser und du hast
Möglichkeiten an der Hand, dein Leben nach deinen Vorstellungen und
Wünschen zu formen. Durch das Gesetz der Freiheit, ist es ganz alleine deine
Entscheidung.
Keine Angst, du musst jetzt nicht alle auswendig lernen und anwenden. Es
genügt, wenn du dir zwei bis drei Gesetze auswählst und anwendest, d.h.
nach diesen lebst. Alles andere ergibt sich dann von selbst.

Das Gesetz der Liebe (Das geistige Grundgesetz)
Die (wahre) Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Du findest Glück
nicht dadurch, dass du viel Liebe von deinem Partner oder anderen
Menschen bekommst, sondern dadurch, dass du deine Fähigkeit
optimierst, Liebe zu empfinden und zu verschenken. Wahre Liebe bedeutet
bedingungslose Akzeptanz von allem was ist, jeden so zu lieben wie er ist,
und ganz besonders dich selbst so zu lieben wie du bist. In dieser Kunst zu
lieben liegt der Sinn des Lebens. Solange du in der Liebe bleibst, hast du
keine Resonanz zu etwas anderen und kannst nach dem Gesetz der
Resonanz auch nur Liebe anziehen.
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Das Gesetz der Harmonie (Ausgleich)
Harmonie (Liebe) ist der Ur-Zustand des Universums, die Ganzheit,
Vollständigkeit und Vollkommenheit. Alles im Leben strebt nach Harmonie,
nach Ausgleich, dabei bestimmt stets das Stärkere das Schwächere und
gleicht es sich an. Das Leben ist ein ständiger gegenseitiger Austausch, ein
Bewegen, ein Geben und Nehmen. Dieses Gesetz sorgt dafür, dass die
Harmonie stets erhalten bleibt oder so schnell wie möglich
wiederhergestellt wird. Es wirkt allem entgegen was starr, einseitig, oder
nicht im Fluss ist.

Das Gesetz der Evolution
Leben ist Evolution und Evolution bedeutet Veränderung. Alles im
Universum verändert sich, ist ständig in Bewegung, entwickelt sich weiter.
Alles unterliegt einer ständigen Veränderung, nichts bleibt wie es ist, nichts
steht still. Auch du kannst dich diesem ständigen Wandel nicht entziehen,
kannst nicht stehen bleiben, musst dich weiterentwickeln. Hör auf dagegen
anzukämpfen, gibt dich dem Fluss des Lebens hin und lass deine Angst vor
Veränderungen los. Jedes Festhalten (an Altem) ist eine Illusion.

Das Gesetz der Schwingung
Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jeder Wunsch oder Wille ist begleitet von
Schwingungen unterschiedlicher Frequenz und wirkt entsprechend seiner
Kraft und seinem Inhalt. Alles schwingt auch Ängste, Probleme oder Sorgen.
Sei dir bewusst, dass du ein permanenter Sender bist, der gemäß seiner
Schwingung (energetischen Signatur) das in sein Leben zieht, was seiner
Schwingungsfrequenz entspricht.

Das Gesetz der Polarität
Im Universum herrscht stets Harmonie (Ausgleich). Alles besteht aus zwei
Seiten die zusammen wieder eine Einheit ergeben. Das Eine würde ohne das
andere nicht existieren. Solange du etwas ablehnst, wirst du immer wieder
damit konfrontiert, bis du gelernt hast, dass es zwei Seiten geben muss.
Sobald du zur Ein-sicht kommst, erkennst du die Einheit zwischen den
Polen, die scheinbare Dualität verschwindet und du bist wieder im Ein-Klang
mit der Schöpfung. Du weißt dass immer beide Pole in dir sind und du dich
aus deiner Mitte heraus situationsbedingt entscheiden kannst.
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Das Gesetz des Rhythmus
Alles hat seinen Rhythmus. Die Nacht folgt dem Tag und der Tag der
Nacht. Dem Werden folgt das Vergehen, das wiederum ein neues
Werden hervorbringt. Auch du hast deinen individuellen Rhythmus. Finde
ihn, lebe danach und kämpfe nicht dagegen an. Bewerte nicht und
akzeptiere, dass auch du mal oben und mal unten bist.

Das Gesetz der Entsprechung (Spiegelgesetz)
Wie oben, so unten, wie unten, so oben. Wie im Kleinsten, so im Größten,
wie innen, so außen. Das äußere Leben ist das Spiegelbild deines
Innenlebens. Möchtest du eine Veränderung deiner äußeren Umstände, so
ist dies nur durch eine Veränderung in dir möglich. Alles spiegelt dich, ist ein
Abbild deines Inneren. Hör auf im Außen zu kämpfen, es bringt nichts.

Das Gesetz der Resonanz
Gleiches zieht Gleiches an, wird durch Gleiches verstärkt, Ungleiches stößt
einander ab. Das Stärkere bestimmt das Schwächere und gleicht es sich an.
Du kannst nur anziehen, was deiner Schwingung (energetischen Signatur)
entspricht. Deine vorherrschenden Gedanken, Gefühle und Neigungen
bestimmen deine energetische Signatur und schaffen eine Aura des Erfolges
oder Misserfolges.

Das Gesetz der Fülle
Fülle ist dein Geburtsrecht. Durch eine falsche Geisteshaltung und
mangelnden Glauben beschränkst du deinen inneren und äußeren Reichtum
und rufst Mangel hervor. Verhalte dich wie ein Millionär. Übe dich in
Wertschätzung, sorge gut für dich, du bist etwas Besonderes.

Das Gesetz der Freiheit
Jede Minute deines Lebens kannst du frei wählen, hast du den Zwang dich
für etwas entscheiden zu müssen. Auch wenn du dich nicht entscheidest
(keine Wahl triffst), ist das eine Entscheidung. Entscheide dich für den Weg
eines Schöpfers, erlebe bewusst die Freiheit der Wahl, auch wenn du dabei
Fehler machst (du kannst jederzeit neu wählen). Wähle weise den
königlichen Weg der Erkenntnis.
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Das Gesetz des Denkens
Jeder Gedanke hat die Tendenz sich zu verwirklichen, hat somit Einfluss auf
deine Zukunft (Schicksal), verursacht Erfolg oder Pech, Krankheit oder
Gesundheit, Leid oder Glück. Mit deinen Gedanken hast du geistige
Ursachen gesetzt, deren Wirkungen sich in deinen heutigen
Lebensumständen zeigen. Dies bedeutet ebenfalls, dass du die Umstände
jederzeit auch wieder ändern kannst, wenn sie dir nicht gefallen.

Das Gesetz der Imagination
Jede bildhafte Vorstellung, die dich erfüllt, hat das Bestreben sich zu
erfüllen. Das Bild ist die Sprache deines Unterbewusstseins und deiner
Seele. Deine inneren Bilder bestimmen den größten Teil deines Lebens,
denn das Leben schafft die Lebensumstände, die du bewusst oder
unbewusst als innere Bilder siehst. Für eine Änderung belastender
Lebensumstände ist es notwendig, deine inneren Bilder zu überprüfen.

Das Gesetz des Glaubens
Glaube ist das Erinnern an deine göttliche Natur. Jedem geschieht nach
seinem Glauben. Glaube ist ein inneres-gewiss-Wissen, frei von jeglichen
Zweifel und äußeren Beweisen. Glaube versetzt Berge, denn alles was du
denken und glauben kannst muss sich verwirklichen. Alle Dinge sind
möglich, dem der glaubt. Erforsche und überprüfe deine Glaubenssätze.

Das Gesetz des Segnens
Ein Segen ist die feinste und reinste Form von Gedankenenergie und
bewegt die stärkste Kraft des Universums, die Liebe. Diese unendliche Kraft
ist immer da und wartet nur darauf, dass du sie nützt. Alles, was du
ehrlichen Herzens segnest, ist im gleichen Augenblick gesegnet und wird dir
zum Segen.

Das Gesetz von Ursache und Wirkung
Alles auf dieser Welt gehorcht dem Prinzip von Ursache und Wirkung.
Nichts kommt von nichts und jede Wirkung entspricht in Qualität und
Quantität immer genau der Ursache. Zufall und Glück sind nur
Bezeichnungen für einen nicht erkannten Zusammenhang.
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Das Gesetz des Schicksals (Karma)
Jeder Gedanke, jedes Gefühl und jedes Wort ist eine Ursache, der eine
entsprechende Wirkung folgt. Dein Schicksal ist die Summe der Folgen
deiner Entscheidungen. Das Gesetz des Schicksals belohnt weder, noch
bestraft es, es konfrontiert dich nur mit den Folgen deines Tuns.

Das Gesetz der Wiedergeburt
Die Lebensspanne eines Körpers ist viel zu kurz, um dein Wahres Selbst
vollkommen zum Ausdruck zu bringen. Du bekommst solange eine erneute
Chance (wirst in einem neuen Körper wiedergeboren), bis du deinen Auftrag
ausgeführt hast.

Das Gesetz der Gnade
Gnade ist der durch dich wirkende Geist Gottes, der dich sicher führt
sobald du darum bittest. (Bittet und euch wird gegeben werden). Du kannst
jederzeit um Gnade (Führung) bitten. Auch Karma ist ein Ausdruck der Liebe
Gottes und damit Gnade, die darin besteht, dass er dich nicht nur zur
Vollkommenheit berufen hat, sondern dich durch das Gesetz des Schicksals
auch mit absoluter Sicherheit zu diesem Ziel führt.

Das Gesetz des Glücks
Nichts was du im Außen haben kannst (den tollsten Partner, viel Geld usw.),
kann dich wirklich glücklich machen. Glück kannst du nur in dir finden. Du
findest es, unabhängig aller Umstände, indem du bedingungslos JA sagst
zum Leben, so wie es ist.

Das Gesetz des Dankens
Unaufhörliches Danken lässt den Glauben tätig werden, der Berge versetzt.
Indem du dein Herz mit Dankbarkeit erfüllst, beginnt die höchste Kraft des
Universums (Liebe) durch dich zu wirken, denn ein liebevolles Herz ist der
reinste Kanal für das Wirken der Liebe Gottes.
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Ich wünsche dir viel Erfolg aber wie immer
vor allem viel Spaß und LEBENSFREUDE!
lichst

Gaby
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