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übermittelt werden, weder elektronisch, mechanisch oder in sonst irgendeiner Form oder sonst wie 
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Das Gesetz der Resonanz 

Erfolg ist niemals Zufall, sondern folgt bestimmten Prinzipien, die man 
lernen kann. Das erste Prinzip, was wir lernen können lautet: 

„Der Mensch wird zu dem, was er den ganzen Tag denkt! 

Und das ist meine Frage an Sie, was denken Sie den ganzen Tag? 

 

Das Gesetz der Anziehung 

 Alles ist _________ und schwingt auf einer bestimmten _________. 

 Gleiche Frequenzen ziehen sich an! 

 Ihre Gedanken sind _________! Sie ziehen: 

 ... gleichartige _________ an, 

 ... Menschen mit gleichartigen Gedanken, 

 ... gleichartige _________ & Erfahrungen, 

 ... gleichartige _________ 

 Sehen Sie sich als mächtigen _________! 

 

Und darum: achten Sie sehr genau, mit welchen Energien (Menschen) Sie 
sich umgeben. Sie können sich nicht dagegen wehren, dass Sie einen Teil 
deren Energie aufnehmen.

Wir helfen Ihnen mehr Geld zu verdienen! 
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Wie wirkt das Gesetz der Praxis in der Praxis? 

 

 

 

Welche Energien/ Menschen/ Situationen ziehen meine Energie 
regelmäßig herunter? 

 . ..................................................................................................... 

 . ..................................................................................................... 

 . ..................................................................................................... 

 Was kann ich tun, um diese Energien zu vermeiden? 

 . ..................................................................................................... 

 . ..................................................................................................... 

 . ..................................................................................................... 

 


	Von Dirk-Michael Lambert

