United-Spirit-Center.com – Lichtwächterorakel

Lichtwächter des Wohlstands und des Erfolgs
Die Farbe seines Lichtstrahles ist ein strahlendes Gold

Botschaft des Lichtwächters

 Reichtum und Wohlstand
zulassen
 Erfolg auf allen Ebenen
 Inneren Wert anerkennen
 Armutsgedanken und
Mangel loslassen
 Versagen und Misserfolg
beleuchten
 Existenzbejahung
 Ängste und Sorgen als
Herausforderungen ansehen

Wenn du den Lichtbegleiter des Wohlstands und des Erfolgs gezogen hast, geht es um
deinen inneren und äußeren Reichtum. Vermutlich ist dein Fokus sehr stark auf diese
Dinge ausgerichtet und du hast vielleicht das Gefühl, dass dir mehr im Leben zusteht und du
mehr aus deinem Leben machen könntest, wenn du dazu nur die Gelegenheit bekommen
würdest. Es kann auch sein, dass du bereits sehr viel für deinen Wohlstand und Erfolg machst,
aber bis jetzt sind all deine Bemühungen erfolglos geblieben sind. Du bist ratlos und weißt
nicht, warum das so ist.
Vielleicht machst du dir auch Sorgen um die Zukunft und hast finanzielle Engpässe. Ebenso
kann es sein, dass du unzufrieden mit dem bist, was du bisher erreicht hast und nicht schätzt,
was du schon alles erreicht hast.
Die folgenden Fragen werden dir helfen, die Dinge klarer zu sehen:
 Was bedeutet für dich Erfolg?
 Wie erfolgreich fühlst du dich?
 Wie sieht es mit dem Versagen bei dir aus? Wie häufig
bist du bisher gescheitert?
 Fühlst du dich reich, wohlhabend, mittlerer Stand, normal,
arm, bettelarm und völlig im Mangel oder ganz anders?
 Über wie viel Geld würdest du gerne verfügen und was
würdest du damit machen?
 Wofür gibst du gerne Geld aus? Wofür gibst du gar kein
Geld aus?
 Wie reagierst du allgemein auf Rechnungen,
Steuerzahlungen, Preiserhöhungen usw.?
 Bist du zufrieden mit dem Geldrückfluss? Sofern nein,
was wäre zu tun, damit mehr Geld zu dir zurückfließt.
 Wie sieht es mit deinem inneren Wert aus? Wie wertvoll
empfindest du dich als Mensch?
Seite|1 - Autorenrechte: Sylvia Reifegerste - Lange Heide 5, 21444 Vierhöfen

http://www.united-spirit-center.com - Email: info@united-spirit-center.com

1

United-Spirit-Center.com – Lichtwächterorakel

Nach dem universellen Recht stehen uns Reichtum und Erfolg auf allen Ebenen zu
Der göttliche Teil in jedem Menschen will sich ausdehnen, wachsen und vervollkommnen
und strebt das Höchste in uns an. Dies ist völlig unabhängig davon, welchen Weg ein Mensch
geht, bzw. welche Lebensform er gewählt hat, ob er bewusst Erfahrungen machen möchte,
oder aber sich mehr im Unbewussten aufhält. Jeder Mensch verfügt über ein enormes
Potential an Gaben und Fähigkeiten. Durch die in der Kindheit erlernten Glaubensmuster und
Verhaltensweisen entfernen wir uns größtenteils von unseren Schätzen.
Der Wunsch nach mehr Erfolg und Reichtum oder Wohlstand zeigt, dass einige unserer
Fähigkeiten und Gaben auf der Strecke geblieben sind. Die Situation im Außen ist ein Spiegel
unseres Inneren. Wir haben also zu schauen, welche unserer inneren Reichtümer ungenutzt
sind und was wir uns tatsächlich VERSAGEN. Wohlstand bedeutet zum Beispiel auch, sich
wohl mit sich fühlen und einen wohligen Stand zu haben. Hier stellt sich also die Frage,
inwieweit du dich wirklich mit dir wohlfühlst und was du alles für dein wahres Wohlbefinden
machst?
Erfolg und Wohlstand sind kein Zufall. Günstige Gelegenheiten ergeben sich nicht zufällig,
sie werden von uns selbst erschaffen! Es gibt eine Kraft, an die wir uns wenden können, wenn
wir künftig Erfolg, Reichtum, Gesundheit, Glück und geistige Erleuchtung erleben möchten.
Es ist die Kraft unseres Denkens und unsere Schöpferkraft.
Nach dem universellen Gesetz ziehen wir immer das an, was in uns ist. Somit ziehen wir
auch genau den Wert im außen an, den wir auch im Inneren tragen. Es liegt auf der Hand,
dass wir vermehrt positive Dinge anziehen, wenn wir uns gut fühlen. Wenn wir uns mehr
Geld und Erfolg wünschen, ist es wichtig, dass alles Negative, was mit diesen Themen zu tun
hat, verändert wird.
Unsere Gedanken allein entscheiden, ob wir auf der Gewinner- oder Verliererseite
stehen. Nutze deine Probleme und sehe sie als eine Chance, die es dir ermöglicht, über dich
hinauszuwachsen. Über Probleme aktivieren wir unsere Fähigkeiten und unsere Kreativität.
Vielleicht würden sogar viele unsere Fähigkeiten ungenutzt bleiben, wenn wir keine Probleme
hätten! Probleme können somit auch ein Motor für uns sein, der uns vorantreibt.
Wir haben immer die Wahl, ob wir uns von Problemen herunterziehen lassen und uns als
Verlierer fühlen, oder ob wir uns zu den Gewinnern zählen, weil wir unsere Probleme lösen
und über sie hinausgewachsen sind.
Unsere Gedanken sind die Saat und unser Handeln ist das Aussäen der Saat. Wir können
die beste Saat (Gedanken) haben, wenn wir sie nicht aussäen, also nicht entsprechend
handeln, können die Samen nicht aufgehen. Das Handeln ist somit ebenso ein sehr wichtiges
Thema. Bevor wir ins Handeln gehen, sind Entscheidungen zu treffen.

Seite|2 - Autorenrechte: Sylvia Reifegerste - Lange Heide 5, 21444 Vierhöfen

http://www.united-spirit-center.com - Email: info@united-spirit-center.com

2

United-Spirit-Center.com – Lichtwächterorakel
Der Geldrückfluss zeigt dir, wo du stehst. Im materiellen Bereich ist es am leichtesten zu
erkennen, wie deine Gedanken sind. Fließt gerade so viel Geld zu dir, dass deine Ausgaben
gedeckt sind, trittst du in einem bestimmen Bereich auf der Stelle. Wenn dagegen weniger
Geld zu dir fließt und deine Ausgaben größer sind, dann verausgabst du dich in einem
bestimmten Lebensbereich. Wenn der Geldrückfluss größer als deine Ausgaben ist, dann lebst
du in der Fülle. Mache dir bewusst, wo du stehst.

Der Lichtwächter des Wohlstands und des Erfolgs rät dir,
dein Leben zu einer Goldgrube zu machen! Mache dir bewusst, was du ernten möchtest
und setze die richtigen Samen dazu. Erfolg ist planbar. Es erfolgt genau das, was du ins
Leben rufst! Behandel Geld immer wie einen Freund, das heißt auch, dass du eine klare
ehrliche Beziehung zum Geld aufbaust und nicht schlecht über das Geld redest oder
denkst. Kläre alle negativen Glaubenssätze und Gedanken zum Geld und mache dir
bewusst, woher diese Glaubensmuster stammen.
Mache dir bewusst, dass in jedem Menschen die Gewinner-Qualität bereits
vorhanden ist, denn jeder Mensch kommt bereits als Gewinner auf die Welt. Als es
darum ging zu inkarnieren, machten sich Abermillionen von Spermien auf den Weg, um
die Eizelle zu befruchten. Nur ein Spermium war dabei das stärkste, schnellste,
siegreichste und befruchtete die Zelle, sodass daraus ein Mensch entstehen konnte. Mit
den Siegereigenschaften hat jedes Leben begonnen und du hast dadurch jederzeit Zugriff
zu diesen Gewinnerqualitäten.
Alle Vorurteile, Kritik, Neid, Einschränkungen, Beurteilungen, Abwerten in Bezug auf
Geld oder auf Menschen, die Erfolg haben zeigen, dass du es mit eigenen inneren Blocks
zu tun hast bzw., dass du deinen eigenen Geldfluss stoppst. Achte darauf, dass deine
Energien fließen können und schließe dich an die Erfolgs-Reichtums-Energie von
Menschen die ihre Energie in diesem Bereich fließen lassen können, an. Jedes Urteil,
Neid, Kritik usw. bewirkt ein Abschneiden von der Erfolgs-Reichtums-Energie.

Durch die Kraft des Mondes hast du die Möglichkeit, neue
Verhaltensweisen aufzunehmen oder loszulassen, wie z.B.:



Aufnehmen bei zunehmendem Mond: Wohlstand, Reichtum, Fülle,
Fähigkeiten, Selbstwert, Geldfluss, Erfolg und neue Glaubensmuster.
Loslassen bei abnehmendem Mond: Mangel, Kritik, Vorurteile Neid, Abwerten,
Übersättigung, zu starke Konsumierung, Geiz.
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Anregung:
Bekomme eine neue Einstellung zum Geld. Betrachte es nicht als etwas Lästiges oder
Schlechtes sondern als das was es ist, als eine Energie. Besser ist es noch, wenn du das Geld
wie einen guten Freund behandelst. Wenn du Geld ausgibst, bitte das Geld darum, mal wieder
bei dir vorbeizuschauen und auch seine Freunde mitzubringen. Halte es nicht fest und zwinge
es nicht zu dir zu kommen, sondern freue dich, wenn es von allein zu dir zurückkommt.
Kommt es nicht von allein, kläre warum es nicht zu dir kommt. Vielleicht bist du für das Geld
kein guter Freund oder vielleicht hat deine Gastfreundschaft aus der Geldsicht gesehen etwas
Zwanghaftes? Mache dir bewusst, welche neue Samen zu setzen sind, um wieder in den
Energie-Fluss zu kommen.
Fühle dich wie ein Gewinner und lebe nach den Regeln des Erfolgs:
 Beweine niemals das, was du nicht hast, sondern sei für das dankbar, was du bereits
erreicht hast!
 Verschiebe nichts mehr auf Morgen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass du es
Morgen besser machen kannst. Denke stets daran, deine Saat von Heute ist die Ernte
von Morgen. Wenn du Morgen etwas anderes ernten möchtest, dann hast du heute
schon eine andere Saat zu wählen.
 Es gibt auf der Erde keine wirklichen Sicherheiten und auch kein Versagen. Es gibt
nur Gelegenheiten und Erfahrungen.
 Akzeptiere ab sofort nur noch das Beste im Leben
 Akzeptiere kein Nein, wenn es um deine Ziele oder Wünsche geht
 Treffe die richtigen Entscheidungen und handel entsprechend
 Denke an positive Erfahrungen und nicht an negative Erinnerungen. Lasse diese los
und ziehe den Nutzen aus diesen Erfahrungen.
 Sehe das Leben als eine Herausforderung an. Sei dir gewiss, dass du dieser
Herausforderung gewachsen bist.
 Glaube an das, was du erreichen möchtest und vertraue darauf, dass es zu dir kommt.
Das beinhaltet, sich auf das Ziel zu konzentrieren und nicht darauf, was du nicht mehr
möchtest oder wovon du weg willst. Sei dir 1000%ig gewiss, dass du es schaffst, dein
Ziel zu realisieren.
 Achte darauf, dass dein Ziel keinesfalls langweilig ist. Suche dir daher inspirierende,
herausfordernde Ziele, deren Ergebnis mit viel Spaß und Freude verbunden ist.
 Lächle so oft du kannst. Zauber ein Lächeln oder ein Lachen auf dein Gesicht und
bringe es in alle Körperteile! Grinse wie ein Honigkuchenpferd. Deine Mimik hat
einen großen Einfluss auf deine Körperhaltung.
Rufe den Lichtwächter des Wohlstands und des Erfolgs an deine Seite. Er hilft dir, wann
immer du dich im Mangel fühlst, glaubst versagt zu haben oder gescheitert zu sein.
Visualisiere dir seine strahlende Goldene Lichtkraft und fülle deinen Körper mit dieser
Kraft auf. Fühle dich innerlich Erfolg-REICH.
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