
Halbwahrheiten

und

was Sie über das Gesetz der Anziehung wissen sollten

Mit diesen Informationen möchte ich Sie dafür interessieren künftig sich selbst eigene Gedanken
über alles zu machen.

Lesen Sie es immer mal wieder durch, es ist nicht so lang, kann Ihnen aber die Augen öffnen
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Dieses E-Book dürfen Sie verschenken und verteilen.
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1 Vorwort

Lieber Leser, mit diesem Buch möchte ich Sie an Ihr wichtigstes Werkzeug Ihres Lebens erinnern. 
Sie selbst.

Das was ich hier schreibe soll Ihnen beispielhaft vorstellen, wie Sie selbst mit Informationen jeder 
Art über kurz oder lang umgehen sollten.

Ich schreibe hier meine Gedanken nieder, und Sie müssen prüfen, ob diese für Sie zutreffen können 
oder nicht, ob Sie dies glauben oder nicht, denn es beeinflusst Sie sobald Sie davon lesen.

Wir sind von Menschen umgeben, und überall wo man hinkommt trifft man auf jemanden, oder 
etwas, das einem versucht zu sagen, was richtig ist, was man tun soll/muss.

Ich möchte dies hier keinem zum Vorwurf machen. Jeder Mensch verhält sich doch so. In dem 
Moment, wo ich diese Gedanken, Worte niederschreibe, verhalte ich mich ebenso.

Ich bin mir sicher, dass Sie auch schon einmal anderen Menschen gesagt haben, was Sie tun sollen 
oder sogar müssen, und dass Sie dabei auch fest davon überzeugt waren, dass Sie sich in diesem 
Moment richtig verhalten.

Umso wichtiger ist es, dass Sie sich selbst Gedanken darüber machen, was Ihnen andere vorgeben 
oder mitteilen. Genauso wünsche ich mir, dass Sie dies mit dem hier im folgenden 
Niedergeschriebenen machen.

Jetzt aber viel Spaß mit den folgenden Informationen,

Ihr 

Holger Bachmann
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2 Halbwahrheiten

Was sind Halbwahrheiten ? An dieser Stelle könnte ich jetzt nachschlagen und nachsehen, was 
andere darüber geschrieben haben.

So läuft es doch meistens. Unabhängig davon verstehen wir alle aber selbst etwas von bestimmten 
Dingen, oder auch nicht, ohne dass wir andere „Experten“ dazu zu Rate holen müssten.

Daher beschreibe ich an dieser Stelle einmal, was ich darunter verstehe. Im schlimmsten Fall 
verstehe ich es eben falsch, dann hätte ich eben einen anderen Begriff wählen müssen. Da ich ihn 
hier aber erläutere, sollten Sie in der Lage sein zu verstehen, was ich meine.

Halbwahrheiten sind für mich Informationen jeder Art, die eine Wahrheit enthalten und aber auch 
eine falsche Aussage. Sie sind eben nicht die ganze Wahrheit.

In diesem Zusammenhang möchte ich hier ausdrücklich darauf hinweisen, dass es aus meiner Sicht 
nicht immer die Absicht ist, dass Unwahrheiten mit enthalten sind. Ich glaube für mich, dass man es
manchmal nicht besser weiß und glaube aber auch, dass manche Unwahrheiten mit Absicht 
verbreiten.

Am besten kann man diesen Begriff an einem Beispiel erläutern:

Das Gesetz der Anziehung, über das heute viel zu finden ist, sagt (nach meinem Verständnis, 
vielleicht habe ich es aber auch nicht richtig verstanden), dass man vereinfacht gesagt positiv 
denken sollte, damit einem Positives widerfährt, da sich Gleiches anzieht.

Die Wahrheit ist in diesem Zusammenhang für mich die Tatsache, dass Positives folgt, wenn man 
positiv denkt.

Die Unwahrheit ist in diesem Zusammenhang für mich, dass Gleiches sich anzieht.

Anregung zum Nachdenken: Was passiert, wenn Sie zwei gleiche Pole eines Magneten aufeinander 
zu bewegen ? Sie stoßen sich ab ! Dies lernen wir übrigens alle schon in der Schule.

Warum das Gesetz der Anziehung aber dennoch so funktionieren kann, wie es beschrieben wird (in 
der Wirkung) erfahren Sie im nächsten Kapitel.
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3 Das Gesetz der Anziehung

Wieso können jetzt aber positive Gedanken Positives bewirken, wenn sich doch physikalisch 
Gleiches abstößt und nicht anzieht.

Man müsste aus meiner Sicht von einem Gesetz der Erschaffung sprechen.

Stellen Sie sich einmal vor, Sie werfen einen Stein in ein Gewässer. Dann bilden sich Wellen, die 
sich ausbreiten.

Genauso könnte unser Geist funktionieren. Mit einem Gedanken erschaffen wir eine 
Welle/Schwingung (ähnlich der Rundfunkwellen, die vorhanden sind, obwohl wir Sie nur hören, 
wenn wir ein entsprechendes Endgerät verwenden), die sich ausbreitet.

Wenn Sie hier ein wenig tiefer ins Detail gehen wollen, nehmen Sie sich einfach einmal ein 
Physikbuch zur Hand und studieren Sie die Themen Wellen, Schwingungen.

Dann erfahren Sie, dass Wellen gedämpft werden, sie verlieren Ihre Kraft.

Übereinanderliegende Wellentäler und Wellenberge können sich abhängig von Ihrem Wert 
auslöschen/aufheben (wenn Sie auf einer Welle einen Wert von +3 haben und auf einer anderen 
Welle den Wert -3 ergibt sich nach +3 + (-3) = 0).

Und Sie können Wellen und Schwingungen in Ihrer Amplitude verstärken (wenn Sie auf einer Welle
einen Wert von +3 haben und auf einer anderen Welle den Wert +3 ergibt sich aus +3 + (+3) = 6).

Wenn Sie jetzt positiv denken, erschaffen Sie positive Auswirkungen. Wenn Sie noch mehr positiv 
denken, können Sie diese Auswirkungen verstärken. Und wenn Sie negativ denken, erschaffen Sie 
möglicherweise Wellen/Schwingungen, die die erschafften Auswirkungen auslöschen.
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4 Nachwort

Es kann natürlich sein, dass ich auch nicht alles richtig verstanden habe, und dass ich mich mit dem 
was ich hier geschrieben habe irre.

Für diesen Fall, bitte ich Sie es mir zu verzeihen.

Nehmen Sie bitte aus diesem Buch mit, dass Sie egal was jemand schreibt, glauben können, was Sie
wollen. Dies kann z.B. auch bedeuten, dass Sie nicht glauben dürfen was Sie wollen, wenn Sie es so
glauben.

Und bitte versuchen Sie künftig sich eigene Gedanken zu machen zu den Aussagen anderer.

Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung, und versuchen Sie Ihr Leben soweit dies möglich ist, 
selbstbestimmt zu führen.

Falls Ihnen dieser Text gefallen hat, dürfen Sie diesen gerne weiterverteilen.

Gerne können Sie sich auch in meinen Newsletter auf http://www.hogeba.de eintragen, dann 
können Sie auch in Zukunft weitere Informationen erhalten.

Und wenn Sie möchten senden Sie mir doch einfach als Dankeschön 1 Euro auf mein Paypal 
Konto: post@hogeba.de .

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit beim Lesen dieses „kleinen“ E-Buches.

Ihr 

Holger Bachmann
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