1
Gesetz der Resonanz oder „Gleiches zieht Gleiches an“
Vielleicht haben Sie selbst schon beobachtet, dass - wenn Sie Freude
ausstrahlen - Ihnen häufig Freude erwidert wird und wenn Sie
Destruktivität ausstrahlen, oft unliebsame Ereignisse in Ihr Umfeld
gelangen. Diesem Geschehen liegt das Gesetz der Resonanz zugrunde,
was bedeutet: „Gleiches zieht Gleiches an“ oder „was ich aussende
kehrt verstärkt zu mir zurück.“ Das heißt konkret, Taten oder Gedanken
- ob positiv oder destruktiv - ziehen gleichartige Ereignisse in Ihr
Ereignisfeld.
In der Praxis bedeutet dies, dass uns unser eigenes Sein durch die
angezogenen Ereignisse wie in einem Spiegel reflektiert, rückgekoppelt
wird. Wenn ich mich permanent beklage, dass dieses oder jenes schlecht
ist, meinen Fokus also auf destruktive Dinge lege, dann strahle ich auch
diese Schwingung, ein morphogenetisches Feld mit diesem Inhalt aus.
Die Folge ist, dass ich genau Ereignisse dieser Qualität anziehe. Wenn
wir das zugrunde liegende Wirkprinzip verstanden haben, müssen wir
zugeben, dass dies doch ein wunderbares Naturgesetz ist. Wir brauchen
uns nur positiv zu verhalten und schon werden wir Positives erleben.
Immer wenn wir den Weg der Harmonie verlassen, kommen
unangenehme Ereignisse auf uns zu, die uns signalisieren, „hallo Junge /
Mädchen ändere deinen Weg.“ Oder wenn ich mich richtig verhalte,
positive Ereignisse die Folge sind. Dieses Gesetz zieht immer die
Ereignisse in unser Ereignisfeld, die wir zum Lernen gerade benötigen.
Dieses Gesetz wirkt auch über unser irdisches Leben hinaus. Es wirkt
im gesamten Universum. Wenn wir Positives geschaffen haben, ziehen
wir positive Erfahrungen an und wenn wir destruktive Felder geschaffen
haben, ziehen wir eben Destruktives an. Wir werden also immer mit
unseren Taten konfrontiert, im Guten wie im Schlechten.
***
Ich überlasse es der Wertschätzung des Lesers selbst, entsprechend
seiner Möglichkeit einen materiellen Ausgleich zurück fließen zu lassen.
Auch ein kleiner Betrag ist willkommen.
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Sie können hierzu in Deutschland an:
Peter Prestele
Konto: 319 680 6289 bei der Sparkasse Neu-Ulm
BLZ 730 50 000
oder international unter Verwendung von PayPal und Angabe meiner
E-Mailadresse: prestele.universe@online.de mir einen finanziellen
Ausgleich zukommen lassen.

Die Weitergabe dieses eBooks ist erwünscht!

www.universe.bplaced.net

