Disconder

Ein Gespräch mit Deinem Leben

Was stört Dich

Was ist der Grund

Wie kannst Du es lösen

Warum kann Du nicht immer glücklich sein

Es ist Deine Wahrnehmung oder Glaubenssatz,
der Dich hindert

Lenke Deine Wahrnehmung auf das Glücksgefühl

Alle Männer wollen nur
das eine

Weil du so fühlst, dann
triffst Du auch genau solche Männer

Fühle einen Mann, mit
dem Du glücklich bist.

Wie bekommst Du die
richtigen Überzeugungen

Du kannst Dir den GlauAffirmationen, mentale
ben nicht erzwingen. Du
Techniken, Glückgefühle
erreicht nur das Gegenteil. usw.

Du hast positive Überzeugungen aber Dir gelingt
nichts.

Überzeugung lenkt die
Überzeugung ist keine
Wahrnehmung auf ÜberWahrheit. Die Wahrheit ist
zeugung und wird Realität. die Wahrnehmung des
Glücks.

Warum erreichst Du mit
der Veränderung Deiner
Überzeugung nichts.

Was Du mit der Veränderung Deiner Überzeugung vermeiden willst, ist
keine Wahrnehmung

Mit Deinen Überzeugungen erschaffst Du Dir Deine Situation erst recht. Du
musst das Glück Deiner
Überzeugungen wahrnehmen.

Du erreichst kein zufriedenes Ereignis.

Der Realität ist es egal, ob
Du es willst oder ob Du es
vermeiden willst. Du
musst Dich entscheiden.

Wenn Du glaubst Du
musst, richtest Du Deine
Wahrnehmung auf die
laufende Realität und alles
bleibt beim Alten. Ändere
Deine Gefühle und nimm
das Glück in Deine Wahrnehmung.

Warum liebt mich niemand.

Du kannst nicht mehr Liebe erfahren als Du bereit
bist zu geben.

Du musst Dich selbst lieben, damit Dich andere
lieben können.
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Disconder

Was stört Dich

Was ist der Grund

Wie kannst Du es lösen

Loslassen was ist das und
warum gelingt mir das
nicht.

Weil Du die falschen Dinge bearbeitest,

Du musst wertfrei werden,

a) Unglück vermeiden
b) Ängste besiegen

Du musst immer positiv
denken,

c) Zweifel beseitigen usw..

Du musst immer gut drauf
sein und das Glück suchen.

Ein Problem kommt selten
von alleine.

Du konzentrierst Dich mit
Deiner Aufmerksamkeit an
Dinge, die nicht in Ordnung sind.

Konzentriere Dich auf
Deine Gefühle und Du
wirst Glück und Ordnung
empfinden.

Karma lösen, Aura reinigen das alles nützt nichts.

Du muss erst Dein Karma
bewältigen. Du musst
auch erkennen, dass Dein
Karma jetzt im Augenblick
geschieht, denn Dein
Karma ist zeitlos und ist
auch eine Illusion.

Erzeuge einfach das Gefühl von „alles ist gelöst“,
und nimm es in Deine
Wahrnehmung.

Du hast überraschend
finanzielle Schwierigkeiten

Es heißt, wenn Du spirituell unterwegs bist,
brauchst Du kein Geld.

Verehre das Geld, wenn
Du es nicht liebst, kommt
es auch nicht.

Nur der Vermieter und das
Finanzamt sind die Spirituals?
Du musst loslassen, aber
es gelingt nicht.

Du musst loslassen, aber
stattdessen verbringst Du
Dein Leben mit müssen.

Du akzeptierst alles und
trotzdem ist viel in Unordnung.

Dann begegnet Dir auch
alles und es wird ganz
schön mühsam.

Deine Wahrnehmung
nicht auf das müssen und
Unglück richten, sondern
auf das Glück

Du muss nicht ständig In
Dich selber hinein hören
und Dich weiterentwickeln.
Ist das wirklich notwendig? Richte Deine Wahrnehmung auf das Glück und
Oder bist Du unvollkomdie Unordnung wird weimen?
chen.
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Disconder

Was stört Dich

Was ist der Grund

Wie kannst Du es lösen

Warum musst Du Dir Deine Realität selber schöpfen.

Sonst bist Du immer im
gegenwärtigen Zustand
und kommst nie ans Ziel.

Das Ziel ist kein weiter
Weg, ist ganz nahe, in
der Wahrnehmung des
Glücks.

Wieso schafft Deine
Wahrnehmung die Realität.

Die chinesischen Meridiane schaffen wir mit unserer Wahrnehmung. In
Wahrheit sind die Meridiane eine Illusion Deiner
Wahrnehmung.

Die Wahrnehmung wird
vom Unterbewusstsein
manifestiert, das bedeutet,
es wird im Meer der unendlichen Möglichkeiten
eingetragen. Vom Bewusstsein wird die Wahrnehmung zur Realität.

Hilfe jemand klaut Deine
Energie

Wenn Materie Energie ist,
kann niemand Dir Energie
nehmen, denn sonst würde man Dir was von Deiner Materie nehmen

Es gibt nur die Resonanz
mit der Du in Verbindung
gehst. Bilde um Dich herum zum Schutze eine goldene Kugel aus reiner
Liebe.

Du hast Dich von Fremden Energien abgeschirmt.

Du willst von keinen
Fremdenergien gestört
werden. Dabei wurdest Du
von der Gesellschaft isoliert und hast Dich zum
Einsiedler gemacht.

Lenke deine Wahrnehmung nicht auf das Negative. Erlebe Dich im Gefühl
des Glücks. Die Realität
ist dann auf das Gute
ausgerichtet.

Warum suchst Du nach
einer Summe aller Überzeugungen die Kernüberzeugung.

Die Ursachen liegen darin,
dass Du Dir mit Überzeugungen die Überzeugungen wahrnimmst.

Suche keine Kernüberzeugungen, sondern die
Wahrnehmung mit dem
Glück. Sonst manifestierst
Du die Überzeugungen.

Das Vermeiden wollen
macht Dir das Leben zur
Hölle

Du musst nicht immer
handeln.

Nichts mehr vermeiden,
nur das Glück wahrnehmen.

Du denkst, Du musst was
verändern

Schon wieder ein Problem, Du manifestierst das
Ändern und erreichst das
Ändern

Du darfst nicht denken,
sondern fühle Dein Ergebnis.
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Was stört Dich

Was ist der Grund

Wie kannst Du es lösen

Wohin geht die Wahrnehmung

Unglück vermeiden,

Wahrnehmen von glücklichen Gefühlen

Was geschieht bei einem
Ruin

Es ist ein Gefahreninstinkt
der Wahrnehmung. Es
fehlt ein Sicherheitsbedürfnis und Verbundenheitsbedürfnis.

Glück erreichen.

Dir kann wirklich nie was
passieren, nur ein paar
Einschränkungen.
Du bist in der Wahrnehmung viel Geld zu haben.

Ängste vor Hunger, Kälte,
Schmerzen und Einsamkeit.
Der Austausch mit anderen ist schwer

Diskussionen über Medienberichte sind irreführend.

Der Austausch mit anderen kann die schönste Art
sein, um die Aufmerksamkeit auf das Glück zu lenken

Wie bekommst Du Vertrauen in Dich selbst.

Vertrauen ist die größte
Eigenmacht, die Du hast.
Vertrauen ist der Baustein
des Glücks. Baue auf
Dich, damit dein Selbstvertrauen wächst.

Das Vermeiden wollen
weglassen.

Es gibt viele Gründe krank
zu werden oder zu sein.

Ängste vermeiden.

Einer davon ist genetisch
bedingt. Ein anderer ist
eine Überforderung des
Systems Körper. Der häufigste Grund ist die Angst.

In Harmonie leben.

Wenn Du verstanden hast
ein Gewicht zu heben,
wird Dein Körper noch
lange keinen Muskel aufbauen. Das tut er erst,
wenn Du es wiederholt
tust. Und so ist es auch
mit dem Manifestieren von
Emotionen.

Unglück vermeiden

Du bist krank und warum
gerade Du.

Wie kann man geistige
Erkenntnisse im Gehirn
ins Gefühl rutschen lassen
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Umsetzen ohne daran zu
denken, dass Du es umsetzt.

Glück erreichen.

Glück erreichen
Realität ist das Ergebnis
von Wahrnehmung.

Disconder

Die Lösung ist Unglück vermeiden aber Glück wahrnehmen.
Das Gespräch zeigt, dass es immer darum geht, Unglück zu vermeiden und Wahrnehmung von Glück zu manifestieren. Das Leben kann so einfach sein und trotzdem
machen wir es uns so schwer. Es ist der Einfluss der Erziehung und der Medien, die
uns vom Weg des Glücks und der Liebe abbringen. Wenn wir in einer Emotion sind,
manifestiert das Unterbewusstsein (es trägt die Emotion ins Meer der unbegrenzten
Möglichkeit ein). Der Verstand kann das nicht, weil da sitzt das Ego und das hat sein
eigenes Weltbild, nämlich das Bild der Erziehung und der Medien. Zum Leben
brauchen wir aber das Gefühl und das ist das Reich des Unterbewusstseins. Das
Unterbewusstsein manifestiert und das Bewusstsein realisiert das, was das Unterbewusstsein durch seine Manifestierung im Meer der unbegrenzten Möglichkeiten
einträgt. Wenn das Unterbewusstsein belastende Emotionen einträgt, das nennen
wir psychische Probleme. Das Unterbewusstsein trägt jede Emotion ein (manifestieren). Unser Verstand hat da keinen Einfluss. Manifestierung kann aber nur durch
neue Manifestierungen aufgehoben oder geändert werden und da beginnt das Problem. Ich muss die Wahrnehmung von Glück fühlen, denn dann bin ich in der Emotion
des Glücks und das Unterbewusstsein manifestiert das Glück. Fühle ich die Angst,
manifestiert das Unterbewusstsein die Angst.
Das Disconder System mit dem Bewusstseinstrainer und der Fernheilung kommuniziert nach der in der Entwicklungsbeschreibung angegebenen Art mit dem Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein manifestiert die freimachenden Sätze des
Disconder -Systems im Meer der unbegrenzten Möglichkeiten. Es sind Emotionen
mit freimachenden Sätzen, die dafür sorgen, dass das Bewusstsein Glück und die
Liebe gesteigert realisiert.
Natürlich brauchen sie dafür keine Geräte, wenn sie mental gut ausgebildet sind, die
nötige Energie aufbringen können und das Gespräch mit dem Leben verstanden haben, werden große Teile auf dem Weg zum Glück und Liebe gelingen.
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