APRIL-Ausgabe: Schwingung – alles schwingt
Die eigene Glücksfrequenz - eine Herzensangelegenheit
Expertinnenenseite von Petra Bosch
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Unser Herz - ein kraftvoller Sender
Das was wir senden, empfangen wir
Kontakt
Veranstaltungstipp

eder ist seines Glückes Schmied." Eine bekannte Redewendung - doch
welche sind nun die richtigen Materialen, um das eigene Glück zu formen?
Viele Menschen sind stets auf der Suche nach den begehrten Glücksgefühlen. Ein
energetischer Zustand, der sich anfühlt wie ein spielerischer Freudentanz mit
dem Leben selbst.
Wer kennt die Situation nicht: Unser Herz schlägt schneller, die Freude leuchtet
aus unseren Augen, wir sind begleitet von einer Kraft, die Unmögliches möglich
macht. Doch plötzlich schwinden diese wundervollen Gefühle, als ob jemand auf
unserem Fernsehgerät "Leben" einen anderen Kanal eingestellt hätte.
In dieser Situation suchen wir die Ursachen des plötzlichen Glückentzugs oftmals
im Außen. Wer oder was steht nicht mehr zur Verfügung? Warum kann ich
meinen eigenen Glücks-Channel gerade nicht scharfstellen?
Die Lösung, unsere begehrte Glücksfrequenz ohne Störungen zu empfangen,
liegt darin, dass wir nicht nur Empfänger sind, sondern auch Sender. Beginnen
wir also damit, unseren "Glückssender" genauer zu betrachten.

Unser Herz - ein kraftvoller Sender
nsere innersten Überzeugungen, Muster und Prägungen stehen durch die
elektrischen und magnetischen Wellen, die unser Herz aussendet, in
Wechselwirkung mit der physischen Welt.
Untersuchungen des HeartMath Institutes zeigen, wie stark die ausgesandte
Energie ist:
·
·

Die elektrische Kraft des Herzsignals ist bis zu 60-mal stärker als das
elektrische Signal des Gehirns
Das magnetische Feld des Herzens ist sogar 5000-mal stärker als das des
Gehirns.
Wir senden über unser Herz also wesentlich mehr Energie aus als über
unser Gehirn.

Das was wir senden, empfangen wir
edanken spiegeln das
formen unser Leben.

Bewusstsein

und

Beschäftigen sich unsere Gedanken mit Sorgen,
Problemen, Mangel und Befürchtungen, können
wir davon ausgehen, dass wir genau das erleben.
Wir gehen in Resonanz mit diesen Energien und
Ereignissen.
Eigentlich sehnen wir uns nach Glück, Gesundheit und Fülle, erreichen jedoch
immer nur das, womit wir uns ständig beschäftigen.
Unser Bewusstsein erschafft unsere Wirklichkeit. Die Energie wird in die Richtung
gelenkt die wir steuern, meist unbewusst.
Für einen kraftvollen Glückssender benötigen wir
Gedanken, sondern vor allem Gefühle, die
entsprechen. Der gedankliche Wunsch nach Glück
unser Gefühl nicht daran glaubt, sendet
elektromagnetischen Wellen aus.

jedoch nicht nur förderliche
unseren Herzenswünschen
reicht nicht aus, denn wenn
nur unser Gehirn seine

Das eigentliches Kraftzentrum -Herz - sendet gleichzeitig unsere wirkliche
Überzeugung, oft Zweifel und Ängste, mit 5000-fach größerer Wirkung.
Das Ergebnis ist einleuchtend: Die Gestaltung des Lebens nach unseren
Wünschen kann sich nur dann dauerhaft erfüllen, wenn wir aus tiefstem Herzen
daran glauben.
Das Glück ist unsere Herzensangelegenheit - nicht nur ein gedanklicher Wunsch!

Ich wünsche Ihnen, dass Sie genau das anziehen was Ihrer Seele entspricht und
Ihr Herz erfreut!
Herzlichst,
Ihre Petra Bosch

Kontakt:

Petra Bosch
Tel: 0043 (0) 676/ 6146820
petra.bosch@lifespirit.at
www.lifespirit.at

Veranstaltungstipp:
Persönlichkeits-Workshop:
"Selbstwert als Glücksmagnet" am 7. Mai 2011 in St. Pölten
Ein Workshop-Tag mit mentalen-, schamanischen- und meditativen Elementen.
Nähere Infos und Anmeldung unter www.lifespirit.at

