Object 2

Object 1

Selbstliebe als Schlüssel zum Glück
Durch Gedanken (positive oder negative) beeinflussen wir die Dichte unseres Körpers und damit
unsere Frequenz. Wenn wir negative Gedanken denken, vermindern wir unsere eigene Frequenz.
Durch positive Gedanken erhöhen wir unsere Frequenz. Wenn sich unser Körper entdichtet,
fühlen wir uns leichter und stärken unseren eigenen körperlichen und seelischen Zustand.
Wenn wir Gedanken haben wie zB. Hass, Wut, Neid, Eifersucht, Gier oder Ängste, vermindert sich
unsere Schwingungsfrequenz. Positive Gedanken wie zB. Liebe, Empathie, Harmonie,
Nächstenliebe erhöhen unsere eigene Schwingungsfrequenz. Auch Elektrosmog oder unnatürliche
Ernährung haben einen ungünstigen Einfluss auf unsere Schwingungsfrequenz. Ein
Schwingungsfrequenzkiller ist fehlende Selbstliebe. Damit ist nicht Narzismus oder Arroganz
gemeint. Damit wir dauerhaft hoch schwingen ist es sehr wichtig, dass wir uns selbst lieben,
annehmen und so akzeptieren, wie wir sind. Natürlich resultiert daraus in weiterer Folge – die
Liebe zu unseren Mitmenschen.

Menschen, die sich selbst annehmen und lieben betrachten ihr eigenes Leben liebevoll und ziehen
in weiterer Folge auch wieder positive Lebensumstände ins eigene Leben. Wenn man sich selber
nicht mag und vielleicht sogar hasst, betrachtet man das Leben aus dieser negativen Sicht heraus.
Wenn du das Gefühl hast, dass dich die ganze Welt ablehnt und hasst, bedeutet das, dass du dich
selbst hasst. Die äußere Welt ist nur ein Spiegel deines inneren Zustandes.
Deshalt ist es so wichtig, dass wir uns selbst lieben und annehmen. Fehlende Selbstliebe hat aber
dennoch eine Berechtigung. Die Schattenteile zeigen uns, wo wir nicht mit der göttlichen Liebe
verbunden sind. Hier können wir lernen, es gibt was zu tun, damit wir uns wieder selber lieben
lernen. Weiters kann gesagt werden, Menschen die sich selber hassen, hassen auch ihre
Mitmenschen. Die Beziehung zu anderen ist ein Spiegel, wie es in uns selbst aussieht.
Manchmal geht es einfach darum, etwas zu verändern (im Innen und im Außen), und damit einen
positiven Effekt auf unsere eigene Psyche auszuüben. Manchmal muss man auch etwas von der
Vergangenheit loslassen, das einem noch viel Leid bescherrt, und manchmal müssen wir einfach
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lernen, etwas abzuschließen. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, sich selbst zu lieben. Man muss
sein Potential nur entfalten.

In unserem Leben, geht es vorallem um uns selbst, um unsere eigene geistige, seelische und
persönliche Weiterentwicklung. Oft liegt man am Abend im Bett und hat das Gefühl, dass man
selbst der Mittelpunkt des Universums ist.
In diesem Moment ist man ganz bei sich, lebt sein eigenes Leben. Jeder Mensch ist ein
einzigartiges und faszinierendes Wesen. Wir alle sind Schöpfer unserer Umstände und üben einen
Einfluss auf das kollektive Bewusstsein aus. Wir sollen unseren eigenen göttlichen Kern entfalten.
Daraus folgt, dass wir empathisch werden mit unseren Mitmenschen, den Tieren und der Natur
und diese bedingungslos lieben.
Das Ziel unserer unzähligen Inkarnationen liegt darin, einen Bewusstseinszustand zu erschaffen,
aus dem heraus wir das Wohlergehen der gesamten Schöpfung dauerhaft im Fokus haben. Es
geht um die Erreichung eines Bewusstseinszustand, aus dem heraus keine Disharmonien mehr
entstehen.
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In weiterer Folge erlangen wir wieder die Anbindung zum Schöpfer. Jeder Mensch hat eine
barmherzige, liebende, empathische und urteilsfreie Seite, die jedoch vom egoistischen Verstand
überdeckt wird. Wenn wir unsere positiv ausgerichtete Seite entfalten, werden wir wieder von
Weisheit, Liebe und Harmonie geprägt und geleitet. Man legt die eigenen Egoteile ab und
kümmert sich weider um seine Mitmenschen, die Natur und die Tiere. Man merkt und erkennt –
Alles in Existenz ist ein Ausdruck Gottes. Man betrachtet sill die Geschehnisse und befindet sich
im Einklang mit der eigenen Umwelt und dem ganzen Universum. Dadurch üben wir einen sehr
positiven Einfluss auf das kollektive Bewusstsein aus.
Unsere Gedanken und Emotionen fließen in das kollektive Bewusstsein und verändern dieses.
Desto stärker man sich seiner eigenen Manifestationskraft bewusst ist, desto stärker beeinflusst
man auch das kollektive Bewusstsein. In den kommenden Jahren werden immer mehr Menschen
geistig Erwachen, dadurch wird das kollektive Bewusstsein gewaltige Sprünge machen.
Im momentanen Wassermannzeitalter entwickelt sich das kollektive Bewusstsein weiter und
immer mehr Menschen erleben eine stärkere Anbindung zu ihrem eigenen göttlichen Urgrund. Es
werden immer mehr Menschen empathischer und feinfühliger. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis
wir Menschen uns wieder eine „auf Gerechtigkeit und Harmonie basierende Welt“ erschaffen
werden.

Unsere Kinder wurden geboren, um ein Ausdruck einer Seele in der physischen Welt zu sein. In
unserer heutigen Gesellschaft geht es aber darum, dass die Kinder ins System gepresst werden,
sich anpassen sollen und Systemerhalter werden. Jeder Mensch wurde aber mit einer
Bestimmung geboren und wenn wir die Kinder zu sehr formen, können sie nicht ihre Bestimmung
leben. Unsere Gesellschaft ist zu feige, zuzulassen, abzuwarten, in was sich die Kinder entwickeln
würden, wenn man ihnen dafür Raum geben würde und sie nicht in ein strenges Schema pressen
würde. Lassen wir unsere Kinder auf ihre Seele hören, herausfinden was ihre Bestimmung ist. Wir
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wurden geboren, um dieses Leben als Leinwand zu benutzen, durch das wir uns selbst malen
können.
Quellen: http://www.allesistenergie.net/der-groesste-frequenzkiller-unserer-heutigen-zeit-fehlendeselbstliebe-heirate-dich-selbst/
https://www.allesistenergie.net/es-geht-in-deinem-leben-nur-um-dich-um-die-entfaltung-deinesgoettlichen-kerns-zum-wohle-aller-menschen-deine-geistige-entwicklung/
http://www.erhoehtesbewusstsein.de/das-falsche-selbst-vs-das-wahre-selbst/
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Sehr zu empfehlen!
Die Produkte von Olga Heinert sind *die* optimale Unterstützung für Ihr tägliches Wohlbefinden.
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