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QuAntworten zur Zeit
Die quantenphysikalisch optimierte Form von Antworten
Schwerpunktthema

Welche Vermögensanlage ist die sicherste?

Stichworte
Die Frage:
Man hört heute viel von Krisen, das macht einen sehr unsicher, wie man am
Besten sein Geld anlegen sollte.
Jeder Berater empfiehlt etwas anderes, jeder beteuert, dass sein Angebot das
Beste sei.
Wie kann ich wissen, wonach ich mich richten sollte, zumal weltweit alles
immer unsicherer zu werden scheint?
Erläuterungen zur Frage (Fragesteller/in)

Die Frage zielt darauf hin, ob es in dieser materiellen Welt überhaupt so etwas
geben kann, wie „Sicherheit“, „Beständigkeit“ oder Berechenbarkeit“.
Sie zeigt aber auch auf, welche Grundüberzeugung zum Leben dieser Fragesteller
hat: Die Überzeugung, dass der Mensch so etwas wie ein „Opfer der Umstände“
sei, solche die um ihn herum von anderen „gemacht“ werden und denen er quasi
„hilflos ausgeliefert“ ist….
Dies wäre fürwahr ein Leben, in denen die Frage nach „Schutzbedürfnis“ zuvörderst
zu stellen wäre.....
Aber dann taucht sehr schnell eine weitere Frage auf, die Frage nach den Ursachen.
Und eine solche – zur Frage passend – könnte dann sinngemäß lauten: Gibt es so
etwas wie die „Mächtigen der Welt“, so eine Art „Hintermänner der Macht“, so
etwas wie „Welten-Lenker“, die in Banken, Regierungen, Kartellen oder sonst
wo zu suchen wären? ....
Oder sind dies am Ende nur „erfundene Geschichten“, deren Zweck es sein
könnte, die Menschen davon abzuhalten, sich über ihre eigentliche Macht und Kraft
im Klaren zu werden? ....
Wen interessierte das: Ingenieur, 52, verheiratet, 3 Kinder

Die Antwort – als QuAntwort
 Was bitte verstehst du unter „sicher“?
 Meinst du so etwas wie „dauerhaft gleichbleibend“ also so etwas, das keinem
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Wandel unterliegt?
 So etwas wirst du in dieser materiellen Welt nicht finden können, denn das
wäre einfach nicht evolutionskonform ...
 Schau dich um, nichts in dieser Welt ist beständig, nichts unveränderbar,
nichts ein für alle mal festgeschrieben.
 Es gibt keine „sicheren“ Arbeitsplätze, keine „Verkehrssicherheit“, keine
„Sicherheit“ vor Überfällen und Belästigungen – oder?
 Wie kannst du der Annahme sein, dass dann ausgerechnet
Vermögensanlagen „sicher“ sein könnten – oder doch?
Behalte jetzt bitte einen kühlen Kopf und beginne nicht in Sorge und Angst zu
verfallen, weil du meinst, dass du vielleicht richtiger gelegen hättest, mit deiner
Annahme, dein Geld nicht anderen anvertrauen zu dürfen, sondern irgendwo
„einzugraben“ ...


Das, worauf wir dich oben hingewiesen haben, ist die Welt, wie sie unsere
Gesellschaft derzeit vermittelt, eine Welt, in der jeder Mensch irgendwie ein
„Opfer der Verhältnisse“ zu sein schein....

Die Macht liegt jedoch vollständig bei dir, denn du bist der alleinige Gestalter
deiner Lebenserfahrungen!



Das dürfte dich jetzt vollends durcheinander gebracht haben.
Einerseits ist die Welt voller Unsicherheiten, geradezu so, dass
Versicherungen und Pharmaunternehmen zu den „wichtigsten“
Unternehmen gehören zu scheinen, um gegen diese Unsicherheiten
wenigstens etwas „Schutz“ zu bieten, und andererseits wird behauptet,
dass jeder (eigentlich) die volle Kontrolle über sein Leben habe ...

Dieser Widerspruch ist nur ein scheinbarer, und der Unterschied ist fundamental
und für die Menschen von enormer Bedeutung!


Das Problem ist nicht „die unsichere Welt“, das Problem sind die
(verunsicherten) unsicheren Menschen.

Lass uns dies kurz erklären:


Du kannst dich sicherlich an den Ausspruch erinnern, den der tat, den das
Neue Testament als Jesus bezeichnete.
 Dieser Jesus hat (neben vielen anderen interessanten Aussagen) z.B. zu
den Menschen damals gesagt:
o Der Glaube versetzt Berge.
o Das was ich vermag, das vermögt ihr auch – und noch viel mehr
...



Was könnte er wohl damit gemeint haben?
Er wusste offensichtlich, wie diese Welt, wie das Leben in dieser Welt
wirklich funktioniert....



Er hat nicht von Unsicherheiten gesprochen, von Zufälligkeiten, von
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Schutzbedürftigen, usw., sondern von einer unglaublichen Macht und
Kraft, die Menschen haben, sofern sie sich entsprechend verhalten ...
Übertragen wir das – in Kurzform – einmal auf deine Situation:


Du glaubst sicherlich (derzeit) nicht an eine solche Kraft und Macht bei dir,
denn sonst könntest du nicht die Überzeugung haben, dass Irgendetwas
„unsicher“ für dich wäre, wie z.B. Vermögensanlagen...

An dieser Stelle wenden viele unserer Interessenten meist ein:



Aber sieh doch, die Realität ist doch ganz anders…
Jjeden Tag berichten die Nachrichten, Verbraucherschützer, Politiker .....
oder viele andere „Mahner“ von Krisen, geplatzten Fonds, bevorstehender
Inflation, Gefährdung des Euros ....- fürchten um eine stabile Rente ...“

Und weiter sagen sie:


„Wer das nicht sehen will, der muss doch ein Träumer oder gar ein
„Spinner“ sein ....

Und wir wollen ihnen auch nicht widersprechen, sofern sie nur bereit sich auf das
zu begrenzen, was sie bisher „erfahren“ haben – den Mensch als „Opfer der
Umstände“, von Umständen, auf die sie meinten, keinen Einfluss zu haben scheinen
...


Immer mehr jedoch zeigt uns die Quantenphysik, zeigen uns mutige
Wissenschaftler und Autoren, die u.a. diese sog. Geheimnisse über die
wahren Möglichkeiten des Menschen veröffentlichen, dass das alte Bild
vom Menschen so nicht zu stimmen scheint....

Fange doch einfach an, dein Interesse in diese Richtung etwas mehr zu wecken,
aufmerksamer nach entsprechenden Informationen, Hinweise und Büchern
Ausschau zu halten, dann wirst du erkennen, was wir damit meinen ...
Wir wollen es mit diesen Andeutungen bewenden lassen, denn wir wollen gern jetzt
deine Frage beantworten:






Wenn du auf etwas deine Aufmerksamkeit richtest, dann ist das
keineswegs folgenlos, wie Menschen meist annehmen.
Denn das, auf das du deine Aufmerksamkeit richtest, beginnst du zu dir
„einzuladen“ – ob du dies willst oder nicht, spielt keine Rolle, es
geschieht trotzdem – probiere es selbst aus ...
Das passiert jedoch nicht sofort, aber es „beginnt“ langsam sich genauso zu
entwickeln.
Erhöht sich deine Aufmerksamkeit dadurch, dass du beginnst, dich jetzt
näher damit zu beschäftigen, zu lesen, zu diskutieren, usw. verstärkt sich
dieser Einladung-Vorgang.
Das hat nichts mit so etwas wie „Magie“ zu tun, das ist reine
Quantenphysik….
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Es ist eine Gesetzmäßigkeit – wie das Gesetz der Schwerkraft auch, d.h. es wirkt
immer, egal wer es ist, beim Papst ebenso, wie bei einem Betrüger, bei jedem ...


Wenn du dir Sorgen und Ängste machst, „Spielst“ du geradezu mit dem
„Feuer“, denn du erschaffst mehr von dem, was du eigentlich nicht willst,
mehr Ängste, mehr Unsicherheit.
 Du bist überhaupt keine Ausnahme, die meisten Menschen verhalten sich
so, sie konzentrieren sich stark auf das, was sie eigentlich NICHT wollen
und wundern sich dann, wenn dies eintrifft.
 Der Satz: „Ich habe es doch gleich gewusst“, den sie aussprechen, wenn
dann das Nichtgewollte in ihr Leben eintritt, ist sogar irgendwie richtig, aber
nur irgendwie ...
 Er müsste besser heißen: „Das habe ich doch gut hinbekommen“ –
oder?
Beachte bitte diese Gesetzmäßigkeit in deinem Leben:
Wenn du dich auf etwas konzentrierst,
was du NICHT willst,
erschaffst du mehr von dem,
was du NICHT willst“!
Also:


Konzentriere dich doch zukünftig einfach auf das, WAS du WILLST!!!

Aber was will ich eigentlich – könntest du fragen?


Vielleicht einfach eine sichere Vermögensanlage.
Aber dann konzentriere dich doch auch endlich genau darauf!

Jetzt lass uns noch einen Schritt weiter gehen ...


Lass dich fragen, ob es wirklich eine „sicher Vermögensanlage“ ist, was du
suchst, oder ob das nicht eher nur eine Art „Vorläufer“ von dem ist, was du
eigentlich willst?
 Vielleicht willst du, dass es dir finanziell im Alter gut geht, und dafür
meinst du, sei eine „sicher Vermögensanlage“ der richtige Weg.
 Aber was nützt dir eine solche, wenn du vielleicht krank bist,
Naturkatastrophen dich umgeben, deine Partnerin dich verlassen hat oder
was auch immer noch so alles dir den „Genuss“ dieser Vermögensanlage
irgendwie „verderben“ könnte ...
Formuliere deshalb deine Absicht gleich noch etwas klarer ....
Vielleicht etwa so:


Ich sehe mich in Freude und guter Gesundheit, im Kreise meiner mich
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erfüllenden Familie, die Freiheit genießen, die mir mein gut angelegtes
Vermögen eröffnet. Ich sehe mich auf Reisen gehen, ein schönes Auto
fahren .....usw.
Aber wie komme ich nun genauer zu dieser dafür richtigen Vermögensanlage,
wie erkenne ich sie, wie wähle ich richtig …?



Indem du dich auf genau auf eine dazu passende Absicht konzentrierst.
Verstärke deine Empfindungen dazu, indem du dich bereits jetzt siehst,
wie du später den erwarteten Nutzen aus der heute getätigten
Vermögensanlage genießt.

Aber man muss sich doch beraten lassen, muss analysieren, sich informieren,
vergleichen, usw. – man muss doch etwas tun ....!!!


Wir empfehlen nicht, dass du passiv bleibst, denn das geht in dieser
materiellen Welt nicht.
 Handeln hat in der materiellen Welt einen hohen Stellenwert, wenn auch
leider missverständlich ...
 Denn es gibt zwei Arten des Handelns:
o Das übliche Handeln, angetrieben meist dadurch etwas zu vermeiden
...- selten in Freude, meist aus Sorge – wir nennen es vereinfacht
„Muss-Handeln“
und
o Das inspirierte Handeln, angetrieben aus innerer Überzeugung, etwas
zu erschaffen... – meist ein Handeln in Freude, bei
Ausgeglichenheit, tief überzeugt von der Richtigkeit und dem
Erfolg. Wir nennen dies das vereinfacht „Will-Handeln“.


Der Unterschied zwischen beiden Formen ist im Ergebnis gewaltig, denn
die zweite Form, die des inspirierten Handelns ist die Form des Erfolgs
…
 So handeln unsere „Stars“, gleich ob im Sport, auf der Bühne oder in
Unternehmen und Politik ...., denn das ist die DENKE der ANZIEHUNG, der
Resonanz, des SOGS und entspricht damit genau der Gesetzmäßigkeit
eines wichtigen, universell wirkenden Gesetz, dem
GESETZ der ANZIEHUNG


Das Gesetz der Anziehung nimmt nicht nur Einfluss darauf, WAS (das
Angebot der für dich richtigen Vermögensanlage) in dein Leben tritt, sondern
auch WER (der Anbieter) und WANN (zum passenden Zeitpunkt) jemand
(für dich passendes) in dein Leben tritt ...

Das ist der optimale Weg, wie du zu deiner richtigen Vermögensanlage
kommst, der Weg des inspirierten Handelns:


Du erweiterst dein obiges Bild vom Genuss dieser guten Anlage indem du
dich ebenfalls siehst, wie du Kontakt zu einem kompetenten Berater oder
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kompetenter Beraterin aufnimmst (oder diese mit dir) und du einer
Empfehlung folgst, bei der deine Gedanken daran, dir gute Empfindungen
(Gefühle) verschaffen.
Jetzt wirst du fragen, was gerade diese Vermögensanlage so sicher macht?


Es ist die Art, in der der Berater oder das Produkt und du
zusammengetroffen seid: In Harmonie.



Und eine solche Harmonie kann nur zwischen gleichartigen Gedanken
entstehen, in diesem Fall die „gleichschwingend positiven Gedanken“
auf beiden Seiten bezüglich der Sicherheit der Anlage.



Ist der Anbieter wirklich, (also im tiefsten Innersten, nicht nur oberflächlich,
weil er verkaufen will ...) von seinem Produkt überzeugt (in diesem Falle
von der Sicherheit), dann wird er auch nur solche Nachfrager anziehen,
die ebenfalls davon überzeugt sind – so will es das Gesetz,
das GESETZ der ANZIEHUNG

Erkenne:
Du musst zunächst selbst davon überzeugt sein,
von dem,
was du für dich erschaffen willst.
Dann musst du es zulassen,
sodass es bei dir in Erscheinung treten kann –
und dann muss es auch so geschehen ...
…Sofern du nicht mit widersprechenden Gedanken (insbesondere Zweifel)
alles wieder blockierst oder das Gegenteil erschaffst ...
Erkenne deshalb insbesondere:


Es geht nie um das Produkt, es geht deshalb auch zuvörderst nicht um
die Vermögensanlage …
 Es geht immer um d e i n e Absicht und d e i n e Gedanken dazu ...!!!
Und genau das ist das,
was deine Sicherheit ausmacht ...
Du erschaffst mit deinen eigenen (vertrauensvollen) Gedanken diese „sichere
Vermögensanlage“ …
Du erschaffst aber auch mit deinen eigenen Gedanken des Zweifels, der Sorge, der
Ängste .... – eine Vermögensanlage, die voll daneben gehen kann …
Du hast die immer die Wahl – nutze sie!
Hinweise
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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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