Ritual mit einem Glas Wasser löst deine Probleme über
Nacht
Manche Probleme lösen wir sehr leicht, andere widerum bringen uns um den Schlaf. Manchmal
wissen wir einfach nicht, wie wir uns entscheiden sollen, welche Entscheidung wir treffen sollen.
Wir haben Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen. Manchmal sind wir auch sehr lange
sehr blind für die Lösung eines Problems. Wir kommen zu keinem Ergebnis, wie wir in gewissen
Lebenssituationen richtig handeln sollen.

Die Methode mit dem Trinken eines Glasses Wasser kann uns helfen
Erfunden wurde diese Methode von Jose Silva, einer Psychologin. Bei dieser Methode trifft man
bessere Entscheidungen und erhält zusätzliche Informationen. Man nützt hierbei die Intuition des
Menschen, um zur Lösung zu kommen.

Das ganze funktioniert folgendermaßen
Während wir diese Methode anwenden, ändern wir die Programmierung unseres
Unterbewusstseins. Ziel ist dass man leicht erkennt, wie die Problemlösung sein kann. Durch die
Anwendung dieser Methode kann die Öffnung des dritten Auges bewirkt werden. Die Methode,
die hier beschrieben wird, kann auch für die Wunscherfüllung angewendet werden.

▪ Befülle ein Glas mit Wasser vor dem Schlafengehen
Sprich laut aus, was du möchtest: die Problemlösung oder die Wunscherfüllung. Wichtig ist, dass
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man ganz deutlich formuliert ohne Negationen zu verwenden. Die Aussage soll positiv und sehr
deutlich formuliert sein.
Richtig: „Wie löse ich den Konflikt mit meiner Arbeitskollegin?“
Als nächstes, nimmst du das Glas, schließt deine Augen und konzentrierst dich auf deine
persönliche Frage oder deinen persönlichen Wunsch. (wiederhole deinen Wunsch in Gedanken)
Trinke nun das halbe Wasserglas aus und sprich in Gedanken: „Das genügt, um meinen Wunsch
wahr werden zu lassen oder meinem Problem eine Lösung zuzuführen.“

▪ Bedecke das halbleere Glas und gehe schlafen.
Trinke am nächsten Tag gleich in der früh, das Glas Wasser mit geschlossenen Augen aus.
Wiederhole dabei in Gedanken deine Frage, deinen Wunsch und sage „Das genügt, um meinen
Wunsch wahr werden zu lassen oder meinem Problem eine Lösung zuzuführen.“
Wenn du diese Programmierung gemacht hast, wirst du in den nächsten Tagen einen Traum
haben, der dich zur Lösung führt oder dir wird untertags klar werden, wie die Lösung deines
Problemes auszusehen hat oder wie du dir deinen Wunsch erfüllen kannst.
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Warum funktioniert das ganze?
Man weiß, dass Wasser Informationen speichern kann. Es speichert das Gesagte und kodiert die
Information und dadurch entfaltet sich seine Wirkung auf unser Unterbewusstsein.
Durch das Schließen der Augen beim Trinken, steigert sich die Gehirnaktivität. Dadurch kann das
Unterbewusstsein umprogrammiert werden, weil das Gehirn beschäftigt ist, es ist beschäftigt mit
dem Trinken des Wassers.
Diese Technik sollte für jedes weitere Problem/jeden weiteren Wunsch wiederholt werden.
Besonders gut wirkt diese Technik bei der Lösung zwischenmenschlicher Probleme.

Quelle: https://esoterik-plus.net/hilfreiches-ritual-mit-einem-glas-wasser-loest-alle-deine-problemeueber-nacht/
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Sehr zu empfehlen!
Die Produkte von Olga Heinert sind *die* optimale Unterstützung für Ihr tägliches Wohlbefinden.
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