
Seelische Aspekte und 

körperliche Resonanz 
Das Gesetz der Resonanz 

Liebe Kunden und Partner der Firma  EVOLUTION,

heute darf ich Ihnen das Gesetz der Resonanz nahebringen. Das Gesetz der Resonanz 
ist ein Ausschnitt, ein Aspekt aus dem großen Ganzen und in seiner Wertigkeit allen 
anderen kosmischen Gesetzen gleichgestellt. Das gesamte Universum unterliegt 
gewissen Grundregeln. Ist man sich dieser Gesetzmäßigkeiten nicht bewusst, wird dies 
zu Unverständnis und Enttäuschungen führen, ja vielleicht fühlen wir uns sogar dem 
Schicksal ausgeliefert! Mit dem Wissen um die kosmischen Gesetzmäßigkeiten können 
wir sehr viel beitragen ein harmonisches und erfülltes Leben zu führen, ja, diese 
Gesetze für uns arbeiten zu lassen. Das Wort Kosmos stammt aus dem Griechischen 
und bedeutet Ordnung. Unser ganzes Leben ist diesen Gesetzen unterstellt. Wir sind 
Teil dieser Ordnung. 

Das Gesetz der Ordnung – Das gesamte Leben unterliegt einer festen Struktur. Jede 
Struktur hat einen gewissen Zeitrahmen. Wir alle durchlaufen die Prozesse des 
Wachstums und der Entwicklung.

Das Gesetz der Analogie – Wie oben, so unten. Wie im Kleinen, so im Großen, wie 
im Materiellen, so im Immateriellen. Überall im Kosmos herrschen die gleichen 
Gesetzmäßigkeiten. 

Das Gesetz der Evolution – Das Leben ist immer in Bewegung, es bedeutet 
permanente Entwicklung und Veränderung, es gibt keine Pause.

Das Gesetz der Energie – Alles ist Energie. Jede Form der Materie und jeder 
Gedanke, jedes Gefühl und jedes Wort, deshalb sollten wir mit unseren Gedanken, 
unseren Gefühlen und unserer Sprache sehr sorgsam umgehen.

Das Gesetz der Polarität – Alles hat einen Gegenpol, es gibt immer einen positiven 
und einen negativen Aspekt. Wir Menschen haben die Aufgabe diese beiden Pole nicht 
zu bewerten. Wir benötigen beide Aspekte in unserem Leben, nur wer z.B. Krankheit 
erfahren hat, schätzt auch die Gesundheit umso mehr.

Das Gesetz der rhythmischen Schwingung – Wir befinden uns in einem ständigen 
Kreislauf, am Eindrucksvollsten spiegelt uns die Natur mit den Jahreszeiten sowie mit 
Ebbe und Flut dieses Grundprinzip.



Das Gesetz des energetischen Ausgleichs – Man wird immer ernten, was man gesät 
hat.

Das Gesetz des Impulses – Wir tragen Impulse in uns, die unserem jeweiligen 
Bewusstsein und Entwicklungsstand entsprechen. Wir dürfen wieder lernen, die feinen 
inneren Impulse zu hören und umzusetzen. Unser Körper spricht mit uns.

Das Gesetz der Resonanz – Wie Sie denken, sprechen und handeln hat eine 
Auswirkung auf Ihr Leben. Sie erzeugen ein Kraftfeld, welches gleiche Energien und 
Resonanzen anzieht und Sie somit immer wieder damit konfrontiert.

Wir ziehen das an, was unserem Bewusstsein entspricht.  

„Wie man in den Wald hineinruft, zu tönt es zurück.“ -sicher kennen Sie diesen 
Ausspruch. Das Wort Resonanz bedeutet im Lateinischen „wiedertönen, 
zurückklingen".

„Was du heute denkst, wirst du morgen sein.“ 
Buddha



Man erfährt im Außen nur Impulse und Situationen, zu denen es im Inneren bereits 
eine Resonanz gibt. 

Sie sind einzigartig!

Von den über 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde gibt es keinen Einzigen, welcher 
exakt dieselbe Resonanz, das gleiche Schwingungsmuster hat, wie Sie. Deshalb ist es 
auch möglich, dass Menschen auf die gleiche Situation völlig unterschiedlich reagieren. 
Aufgrund unserer Eigenschwingung, kombiniert mit unseren Erwartungen und 
Glaubenssätzen interpretieren wir Situationen völlig verschieden. Was den einen 
Menschen zutiefst erfreut, kann bei einem anderen eine Ablehnung auslösen. Sie 
erhalten nur Situationen im Leben gespiegelt, die Ihrem derzeitigen Bewusstsein 
entsprechen.

Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Nahrung hat eine Schwingung und eine 
entsprechende Resonanz. Bezogen auf unseren Körper hat jedes Organ seine eigene 
Schwingung, seine eigene Frequenz, ob Knochen, Organe, Nerven, Lymphe oder Blut. 
Alles was wir unserem Körper zu führen, ob Nahrung, ob Gedanken und Gefühle, sie 
bewegen und bewirken etwas.

Alle Beschwerden, die sich im Materiellen, also in Ihrem Körper zeigen, haben eine 
Ursache in Ihrem geistig-seelischen Bereich. Genauso hat eine unausgewogene 
Ernährung negative Auswirkungen auf die Psyche. Sämtliche Erfahrungen, 
Glaubenssätze, Prägungen und Muster, welche Sie bereits seit Kindheit in sich tragen 
und als wahr für sich selbst angenommen haben, bilden ein Schwingungsfeld in Ihnen, 
welches ebensolche Energien und Situationen, Menschen und Ereignisse in Ihr Leben 
ziehen. Im positiven Sinne bietet sich für Sie dadurch die Möglichkeit, Dinge, die Sie 
bisher verdrängt haben, aufzuarbeiten, damit Ihnen wieder mehr freie Energie und 
somit Vitalität zur Verfügung steht.

Wenn in unserem Körper Disharmonien herrschen (Krankheit, Müdigkeit, Leere, 
Traurigkeit), die wir ändern wollen, sollten wir wissen, dass die Entgiftung und 
Entschlackung der Weg dazu ist. Entgiften und entschlacken wir körperlich und 
psychisch wird der Weg freier.

Möchten Sie sich also Ihr Leben erleichtern, dann reinigen Sie Ihre Gedanken, Gefühle 
und Ihren Körper. Nähren Sie diese drei mit aufbauenden Worten, Emotionen, 
Bewegung und Nahrung sowie Nahrungsergänzungen.

Jede Krankheit ist ein Fehlen der Energie von Liebe. Wenn wir wieder mehr 
Selbstliebe für uns aufbauen, lernen uns so anzunehmen wie wir sind, uns selbst 
verzeihen können und diese negativen Emotionen in uns wandeln und transformieren, 
erzeugen wir daraus positive Resonanzfelder.



Die stärkste Heilungsform im Innen ist die Liebe – je mehr Sie für Ihr Herz und für 
Ihren Körper an Positivem aufbauen, sei es in Form von Nahrung, Bewegung, 
Entspannungstechniken, seelisches und geistiges Wachstum usw., desto mehr Energie 
steht Ihnen für Heilwerdung sowohl im seelischen als auch im körperlichen Bereich 
zur Verfügung.

Sind Sie es sich wert, sich selbst Gutes zu tun,

bauen Sie ein neues, positives Resonanzfeld für sich auf .

Jede Krankheit ist eine Aufforderung, sich diesem Bereich Ihrer selbst zu widmen. 
Grundvoraussetzung für Heilwerdung ist, sich in seinem Inneren für Neues zu öffnen. 
Denn wer Krankheit in Gesundheit wandeln möchte, egal ob auf körperlicher oder 
seelischer Ebene, benötigt eine Änderung seines Denkens, Fühlens und Handelns. 
Solange man nur gegen die Umstände im Außen kämpft, jedoch die Einsicht zur 
Veränderung fehlt, ist jeder Kampf sinnlos. Vielmehr sollten wir nicht das Resonanzfeld 
des Kampfes, sondern das der Liebe stärken und die frei werdenden Energien für 
Selbsterkenntnis, eigene  Entwicklung und Kreativität nutzen.



Wie können Sie nun positive Resonanzfelder im Innen und im Außen schaffen? Wie 
können Sie Ihr Denken, Fühlen und Handeln in eine immer positivere Richtung 
verändern?

Im ersten Newsletter haben Sie bereits die Kraft der Affirmation kennengelernt. 
Bezogen auf ein bestimmtes Organ haben Sie immer wieder eine für Sie passende 
Affirmation gesprochen. Je länger Sie diese Affirmation weiter sprechen, und umso 
mehr Gefühl und Emotion Sie in diesen Satz legen, desto kraftvoller werden Sie ein 
neues Kraftfeld aufbauen und die dementsprechende Resonanz erhalten.

Nachfolgend finden Sie von mir die  nächste Übung, mit der Sie immer mehr 
Wertschätzung,  Achtsamkeit und Selbstliebe für sich selbst aufbauen können.

Übung: 
Schreiben Sie sich eine Liste von 10 positiven Situationen, die Sie in Ihrer Selbstliebe, 
Ihrer Achtung und in Ihrer Wertschätzung stärken. Mögliche Ansätze können sein:

1. Ich gehe heute ½ Stunde in die freie Natur, atme ganz bewusst ein und aus und 
spüre den Rhythmus und die Melodie des Lebens.

2. Heute achte ich ganz besonders auf meine Worte und spreche ausschließlich 
positiv.

3. Heute gönne ich meinem Körper einen Tag der Reinigung und Entschlackung.

4. Ich verwöhne heute meinen Körper mit einer entspannende Massage, einem 
Saunabesuch oder einem Vollbad.

5. Heute achte ich ganz besonders auf meine Nahrung und führe meinem Körper 
alle ihm stärkenden Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zu.

6. Ich gönne mir heute eine halbe Stunde Zeit der Kreativität, indem ich singe, 
lache, tanze oder male.

7. Ich beschäftige mich heute Morgen für 15 Minuten ausschließlich mit positiven 
Gedanken.

8. Ich gönne mir heute eine Meditation oder eine Tiefenentspannung.

9. Ich konzentriere mich heute ganz bewusst auf ein bestimmtes Organ in 
meinem Körper und sehe und spüre es in mir in voller Gesundheit und 
Vitalität.

10. Ich gönne mir ausreichend Erholung und gehe daher um spätestens 22.00 Uhr 
schlafen.

Legen Sie sich Ihre persönliche Liste neben ihr Bett. Beim Aufstehen nehmen Sie die 
Liste zur Hand, schließen die Augen und streichen mit dem Finger über die Liste. 
Folgen Sie Ihrem inneren Impuls und wählen Sie so eine aufbauende Übung für den 
jeweiligen Tag. Sie trainieren dadurch auch immer besser Ihre inneren Impulse 
wahrzunehmen und auszuführen.  



Freuen Sie sich über diese kleinen Schritte, die Sie gehen. Je mehr Sie für sich selbst 
diese positive Resonanz aufbauen, umso mehr wird Ihnen Ihr Umfeld, die positiven 
Aspekte von Wertschätzung,  Achtsamkeit und Liebe entgegen strahlen.

Im Zuge dieser Newsletter kann ich Ihnen Wissen über die Grundsätze unseres 
Lebens vermitteln. Dieses Wissen ist umso wertvoller, wenn Sie es in Ihrem Herzen 
integrieren und so aus Ihrem Innersten heraus leben können.  Wenn Sie wissen 
möchten, wie sich diese Gesetzmäßigkeiten ganz individuell in Ihrem Leben äußern, 
lernen möchten, warum Sie immer wieder konkrete Situationen und Ereignisse 
anziehen, und sich die tief dahinter verborgenen Gründe bewusst machen wollen, 

dann gönnen Sie sich das   Seminar  mit mir von  29. - 30. Oktober 2016.

Herzlichst

Anna Riener


