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Gedanken und ihre Kraft u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Ein wesentliches und oft verkanntes Thema zur Findung seines Selbst und dem Weg zum Göttlichen. Leider ist die
Kraft und Macht der Gedanken oft ein unbewusst genutztes Werkzeug oder wird in unserer Gesellschaft gezielt in Form
von Manipulation nur für den eigenen Vorteil eingesetzt.u003cbr/u003e
Er beschreibt in seinem Buch „Kultiviere Deine Gedanken“ wie es anders geht und welchen Einfluss Gedanken haben.
Denn Gedanken sind Energie und formen die eigene Realität, sowie Gedanken mitverantwortlich für das
Weltgeschehen um einen herum sind. Gehen Sie also achtsam mit Ihren Gedanken um, und lernen Sie wie es anders
gehen kann, um sich zu einem liebevollen Menschen durch Gedanken auszuprägen. Er beschreibt in seinem Buch
einen gesunden Umgang mit der Macht und Kraft der Gedanken. u003cbr/u003e
Lesen Sie selbst, wie er seinen heutigen Weg wie von Zauberhand in seinem Buch selbst manifestiert hat. Mit diesem
Buch hat er unbewusst, auf seine ganz eigene Weise seinen Weg bereits im Vorfeld niedergeschrieben. Somit
hinterlässt er wertvolle Informationen für Sie und unsere Nachwelt. Er lebt heute in Balance, zwischen dem Weltlichen
und der Spiritualität. Er möchte Ihnen in diesem Buch einen Einblick und Anregungen für die eigene Entwicklung, durch
das Kultivieren der eigenen Gedanken, mit auf Ihren Herzens- Weg geben.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
u0026#169; 2018 Autorin La Vie*
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