
 
 

 

LEKTION 98 

 

Wie Du Deine Wünsche erfolgreich manifestierst und unendliche Fülle in Dein Leben ziehst  

Wir haben uns in diesem Kurs bereits im letzten Jahr mit Deinem Lebenssinn beschäftigt und damit, 

wie Du ihn tatsächlich leben und damit ganz am für Dich richtigen Ort ankommen und unendliche 

Fülle in Dein Leben ziehen kannst. 

Du hast auch das Konzept des Lebensfreude-Thermometers kennengelernt, das Dir ebenfalls dazu 

dienen soll, Deine Lebensfreude zu erhöhen.  

Und Du hast Übungen erhalten, die Dich sofort in die Freude bringen können. 

Je höher Deine energetische Schwingung ist, desto mehr spürst Du Freude, und desto mehr ziehst Du 

Freude und Fülle auch im Außen an. 

Ein wichtiger Bestandteil dieses Kurses ist daher auch, dass Du lernst und Dich darin übst, Deine 

energetische Schwingung zu erhöhen und dann gezielt die Dinge zu visualisieren, die Du Dir wünschst 

und die Dich glücklich machen. 

Ich möchte Dir dazu mein großes Praxisbuch zum Gesetz der Anziehung schenken, in dem ich Dir all 

das Schritt für Schritt zeige und Du genau lernst, wie Du mit dem Gesetz der Resonanz die Dinge in 

Dein Leben ziehen kannst,  die Du Dir wünschst, und Dich selbst jederzeit in den Zustand der Freude 

bringen kannst. 

Du findest mein Buch unter folgendem Link als PDF und auch im Epubformat, falls Du einen E-Book 

Reader hast: 

http://www.cosima-sieger.de/dein-praxisbuch-zum-gesetz-der-anziehung/ 

Ignoriere bitte den Hinweis auf der Seite „Vielen Dank für Deinen Kauf! Die Abbuchung erfolgt durch 

Digistore24“.  

Dieser Hinweis gilt nur für die regulären Käufer des Buches, für Dich ist das Buch zu 100% kostenlos 

und es wird natürlich auch keine Abbuchung stattfinden. Genieße deshalb einfach die Lektüre. 
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To Dos für diese Woche: 

Aufgabe 1:  

Lade Dir das Praxisbuch zum Gesetz der Anziehung herunter und lies es, wenn möglich, in dieser 

Woche vollständig durch. 

Aufgabe 2: 

Denke an Deinen Lebenssinn oder an Deinen aktuell größten Wunsch und mache die Übungen, die  

im Buch beschrieben sind, Schritt für Schritt für diesen einen Wunsch durch.  

Das wird länger dauern als nur eine Woche, nämlich etwa 30 Tage. Mache die Übungen einfach 

parallel zu den Übungen und Lektionen der nächsten Wochen. Diese werden zum Ausgleich dafür 

etwas weniger Zeit in Anspruch nehmen. 

Aufgabe 3: 

Nimm am Ende der 30 Tage eine Auswertung vor:  

Hat sich das, was Du Dir wünschst oder etwas ähnliches in Deinem Leben manifestiert? Wenn ja, in 

welchem Ausmaß? 

Ist das, was Du Dir in Dein Leben geholt und mit der Technik manifestiert hast, zu Deiner 

Zufriedenheit? 

 


