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QuAntworten zur Zeit
Die quantenphysikalisch optimierte Form von Antworten
Schwerpunktthema

SteuerErhöhungen für Europa? …

Stichworte
SteuerErhöhungen – Höheres Einkommen – Mangelbewusstsein – Gesetz der
Anziehung und die Politik – intelligente Politiker? – Und was will ich wirklich? –
Die Frage:
Eine schlechte Nachricht jagt die nächste – Deutschland als Zahlmeister – Die Bürger
als gemolkene Kühe? Wie soll das bloß weitergehen?
Erläuterungen zur Frage (Fragesteller/in)

Keine
Wen interessierte das: Freiberufler, männlich, 43 Jahre, 2 Kinder

Die Antwort – als QuAntwort
Du konzentrierst recht stark auf das, was du im Außen erlebst, und offensichtlich
scheint es dir nicht gut bei solchen Nachrichten zu gehen.
„Wie kann es einem dabei noch gut gehen“ – hören wir dich und andere auf diese
Antwort reagieren.
Wir geben gern zu, dass es nicht einfach ist, bei etwas, dem man eine negative
Bedeutung beimisst, in guter Stimmung zu sein oder zu bleiben. …
Aber dennoch würden wir genau dies dir empfehlen wollen, denn du hast – egal
ob du gute oder schlechte Laune dabei verspürst – kaum die Möglichkeit über diese
Laune etwas von dem, was du kritisierst wirksam zu verändern.
Also, es macht einfach keinen (logischen) Sinn, dass du dich darüber ärgerst, wie
berechtigt du dies auch sehen magst.
Aber lass uns dich noch auf einige noch wichtigere Dinge hinweisen, weshalb du
dein Verhalten überprüfen solltest:
 Bei solchen „ärgerlichen“ Gedanken lässt du deine Energie in Richtung
des Ereignisses fließen, das du eigentlich nicht willst. Und es gilt die
Gesetzmäßigkeit: Wohin du deine Aufmerksamkeit richtest, dahin fließt
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auch deine Energie.
 Die FOLGE: Du stärkst das schlechte Ereignis und ziehst die Essenz von
solch Negativen förmlich in dein Leben hinein. Du merkst es, dass es dir nicht
gut geht, und so ergeht es allen deinen Körperzellen… So „programmierst“ du
nur Krankheiten bei dir oder schaffst dafür geeignete Bedingungen ….
Was wäre dir also zu empfehlen?
 Nimm die schlechten Nachrichten als das, was sie sind für dich: Du hast in
solchen Momenten ideale Voraussetzungen dafür, dich auf das zu
konzentrieren, was du eigentlich willst.
 Im Grunde geht es dir doch nicht um Europa, oder wer den Griechen „hilft“.
Dabei wäre der Blick auf Amerika wohl noch wichtiger, aber kaum jemand
macht dazu so einen Vorschlag wie “die Amerikaner sollten den Gürtel endlich
enger schnallen“ …
 Dir geht es eigentlich darum, dass du annimmst, dass dein Einkommen durch
höhere Steuern geschmälert würde (auch das ist ein Angstgefühl und
deshalb ungeeignet).
 Was du eigentlich willst, ist viel eher, ein höheres Einkommen, egal ob mit
oder ohne Steuererhöhungen. Aber auch das wäre nur ein
„Zwischenschritt“, denn – auf einer noch tieferen Ebene – möchtest du ein
Leben im Wohlsein führen. Dazu spielt in dieser Gesellschaft oft das Geld
natürlich eine bedeutende Rolle.
 Also richte dich doch bitte auf das aus, was du wirklich beabsichtigst,
vielleicht ein höheres Einkommen von x EUR mehr, als im Jahr zu vor (oder
ähnlich …)
 Wenn du deine Gedanken darauf ausrichtest, bei großer Zielklarheit und mit
einem guten Selbstwertgefühl, dass du dessen dir WERT bist, hast du gute
Chancen auf Erfolg.
 Jedes Mal, wenn du dich allerdings auf entsprechend schlechte
Finanznachrichten einlässt, blockierst du den beabsichtigten Mittelzufluss,
denn du befindest dich dann (auch wenn unbewusst)
in einem
Mangelbewusstsein….
Erkenne bitte, dass das gesamte Leben nach Gesetzmäßigkeiten verläuft, über die
jedoch selten informiert wird.
So wie das Gesetz der Schwerkraft die Materie organisiert, gibt es etwas was man
als Resonanz-Gesetz (auch Gesetz der Anziehung) bezeichnen könnte. Dieses
GESETZ ist das, was unsere Gedanken „orchestriert“. Dessen Grundsatz lautet:
 GLEICHES zieht immer nur GLEICHES an …
 Und es reagiert auf a l l e Gedanken, egal ob positiv oder negativ.
 Es ist genauso fair oder unfair wie das Gesetz der Schwerkraft: Egal ob du es
kennst oder nicht, egal ob du „nett“ (oder gar „heilig“ bist) oder das
Gegenteil davon; die Wirkung bleibt immer die Gleiche ….
Du ziehst das an, woran du denkst!
Ab unsere Politiker oder Unternehmer oder gar der Papst davon Kenntnis haben –
was meinst du?
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Hinweise

QuAntworten sind – vereinfacht ausgedrückt – Antworten, die mit den Erkenntnissen der modernen
Quantenphysik optimiert sind.
QuAntworten eröffnen somit völlig neue und zum Teil verblüffende Perspektiven. Es ist schon
spektakulär, wenn Quantenphysiker heute annehmen, dass RAUM und ZEIT eigentlich nicht wirklich
existieren, sondern wir deren Existenz lediglich sinnlich so empfinden. Es muss nachdenklich
machen, wenn Quantenphysiker die These aufstellen, dass im Ursprung letztlich alles EINS ist, usw.
Grenzen und Begrenzungen, die unsere Sinne als REALITÄT bezeugen, sind für die Quantenphysik
nichts anderes als Fiktionen.
Eine kleine Metapher mag dies verständlich machen: Auch wenn wir sie nicht sehen, sind sämtliche
Fernseh- und Radioprogramme genau jetzt als Schwingungsfrequenz verfügbar, direkt in unserem
Raum, direkt vor unseren Augen und Ohren. Aber erst wenn wir das Empfangsgerät einschalten,
können wir sehen oder hören ....
Anzunehmen, etwas, das unsere (begrenzten) Sinne nicht wahrnehmen können, sei nicht da, das ist
die Welt der „Antworten“. QuAntworten akzeptieren solche Begrenzungen nicht – und das führt zu
neuen Ergebnissen.
Auch, wenn wir QuAntworten – weil ungewohnt für uns – nicht gleich akzeptieren können, es wäre
gut, sie wenigstens zu kennen. Allein das offensichtlich hoch wirksame Gesetz der Resonanz
(Gleiches zieht immer Gleiches an, so etwas wie „wegstoßen“ gibt es einfach nicht!) verändert völlig
viele vermeindlich „richtige“ Ergebnisse und verschafft uns manchen „Aha-Effekt“. Wir sind „Meister“
darin, etwas „nicht zu wollen“, „etwas zu bekämpfen“, „Widerstand aufzubauen“ .... Könnte es nicht
sein, dass wir eigentlich genau damit das verstärken, was wir ablehnen ...
Politik, Gesundheit, Wirtschaft, Verteidigung, usw. ... - sind am Ende die Ergebnisse so
unbefriedigend, weil wir immer wieder die gleichen „Denk-Fehler“ machen? Wer heute wirklich Erfolg
haben will, sollte die neuesten Erkenntnisse wenigstens ernsthaft selbst ausprobiert haben,.
QuAntworten bieten dafür einen interessanten Einstieg ...
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QuAntworten – Denken im Feld der Schwingungen und Energie!
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