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Falsche Ziele –
karmische Konsequenz
Zielvorstellungen, die zur Absicht haben, Mitmenschen etwas wegzunehmen, bringen sicherlich keinen
wirklich dauerhaften Erfolg. Man will dem anderen
den Erfolg stehlen und erkennt nicht, dass für jeden
das Gleiche möglich ist und jeder selbst aus der Fülle des Universums unendlich schöpfen kann. Diebe
sind im Mangel gefangen. Oft haben Unternehmen
nur ein Ziel, den Konkurrenzunternehmungen Marktanteile wegzunehmen. Wahrer Unternehmergeist ist
führend und muss anderen Mitstreitern nichts wegnehmen. Baut ein Mensch / ein Unternehmen seinen
Erfolg auf dem Schaden eines anderen auf, so wird
dies auf Dauer kein Glück bringen und seinem eigenen Unternehmen selbst schaden. Anstatt danach zu
streben, anderen etwas wegzunehmen, sollte man eher
die eigenen Leistungen kundengerecht verbessern.
Der Erfolg des anderen sollte Ansporn sein, die eigenen Leistungen zu optimieren und fortschrittlich auszubauen. Das Tun des anderen könnte das eigene Tun
anregen und weiter inspirieren. Auch sind Unternehmungen, die ihren Gewinn auf dem Schaden der Belegschaft vermehren, auf Dauer dem sicheren Untergang geweiht. Leben und leben lassen! Dieser Grundsatz sollte nie vergessen werden. Daher sind faire Löhne und faire Preise Grundvoraussetzung. Solange
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Unternehmen ihren Unternehmensgewinn rücksichtslos
auf Kosten schwächerer Mitglieder realisieren, solange wird die soziale Ungerechtigkeit weiter betrieben.
Dieser Unmut führt irgendwann zur Revolution. Man
sollte bedenken, dass Mitarbeiter auch Kunden sind.
Nimmt man diesen ihre Existenzgrundlage, so zerstört
man dadurch die eigene Existenz. Man könnte glauben, dass man meint, die Produkte an Roboter und
Maschinen verkaufen zu können. Solange Menschen
mit Arbeit ihre Existenz haben, solange können auch
Geschäfte existieren. Der Gewinn des einen wird zum
Gewinn des anderen.
Erinnern sich die Menschen wieder an ihren göttlichen Ursprung und begreifen sie, dass alle Menschen,
also die ganze Schöpfung miteinander verbunden sind,
werden sie beginnen, die kosmischen Gesetze selbstverständlich zu befolgen. Geben und Nehmen bringt
wahren Reichtum. Das Wort Gebet bedeutet eigentlich gebet!
Nachstehend finden Sie eine Anleitung, wie ein
grundsätzliches und ganzheitliches Lebensziel erstellt
wird und wie ein inneres Lebensziel aussehen könnte. Übernehmen Sie dieses nachstehend aufgezeichnete, ideale Lebensziel, ohne dass diese Worte für Sie
einen klaren Sinn machen, wird dies sicher schon einmal eine positive Lebensveränderung bringen. Doch
eine wahre Veränderung wird es Ihnen bringen, wenn
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Sie die Wahrheit dahinter auch gefühlsmäßig verstanden
und begriffen haben. Mit zunehmendem Maße wird
positive Energie in Ihr Leben einströmen. Lassen Sie
sich tragen und das Wunder erleben. Wenn Sie sich
wirklich die Zeit nehmen und wenn Ihnen die Worte
wirklich mit allen Sinnen (Gefühl, Verstand, Vertrauen, Wissen) bewusst sind, wird dies Ihr Leben dauerhaft auf eine positive Art verändern. Sie entscheiden
selbst, mit Ihrem Gefühl und mit Ihrem geistigen Verständnis, wie viel Sie von dieser positiven Energie aufnehmen können und wollen!
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