
>www.cosmicwishing.com<: „Wünschen beim Universum“ jetzt neu per 

Internet ! 

Die 1. Internet-Anwendung zur Wunsch-Erfüllung ist ab sofort online !  Wunsch-Erfüllung wird 

damit leicht(er) gemacht – und: 1 Wunsch ist frei ! 

Jeder Mensch hat Wünsche und viele Millionen sind heute bereits mit diesem Thema vertraut. 

Wünschen ist so einfach wie „Bestellen beim universellen Versandhaus“. Beim universellen wie beim 

normalen Versandhaus ist heute der einfachste, schnellste, sicherste und bequemste Weg das 

Gewünschte zu bekommen, online zu bestellen. Bis jetzt gab es keine umfassende Internet-Bestell-

Möglichkeit beim Universum. Das ist jetzt anders, denn Cosmicwishing ist ab sofort online! 

Damit hat jetzt jeder die Möglichkeit per Internet alle seine Wünsche an das Universum zu schicken, 

von den vielen, täglichen, „kleinen“ (freier Parkplatz, schöner erfolgreicher Tag, etc.) bis hin zu den 

„ganz grossen“ Bestellungen (glückliche Partnerschaft, wahre Berufung finden, etc.). 

Mit Cosmicwishing gibt es eine ganz neue Möglichkeit, jeden dabei optimal zu unterstützen seine 

Wünsche schnell und einfach in Erfüllung gehen zu lassen. Um das zu erreichen, findet man bei 

Cosmicwishing viele Informationen, Tipps und Funktionalitäten, die man dafür braucht. 

Cosmicwishing begleitet seine Mitglieder, beginnend mit der richtigen Wunsch-Findung, -

Formulierung & -Gestaltung über das Wunsch-Management und optimales Abschicken/Loslassen bis 

hin zum Schreiben eigener Wunsch-Erfüllungs-Geschichten und  persönlicher Wunsch-Erfüllungs-

Statistik.  

Es gibt ja eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie man das Gesetz der Anziehung und somit das 

Wünschen erfolgreich praktizieren kann. Dazu gehören u.a. (1) Visualisieren, Affirmationen, 

Hineinfühlen, Bitten, Aufschreiben … und natürlich ganz wichtig: (2) Loslassen, Vergessen, Glauben, 

Vertrauen, … (3) Empfangen und Danken ! Es ist sehr wesentlich, diese Punkte möglichst optimal 

anzuwenden, um bei der Wunsch-Erfüllung erfolgreich zu sein. Was nicht immer leicht ist, aber mit 

Cosmicwishing ganz leicht sein kann. 

 Cosmicwishing bietet 3 Nutzungsvarianten: 1) als Gast, berechtigt zum Besuch nur bestimmter 

Seiten des Cosmicwishing-Portals, 2) kostenlos als 1-Wunsch-Mitglied, berechtigt zum Besuch nur 

bestimmter Seiten des Cosmicwishing-Portals  sowie zur eingeschränkten Nutzung von 

Funktionalitäten (die für 1 Wunsch zur Verfügung stehen)  und 3) die entgeltliche Mitgliedschaft, 

berechtigt zum Besuch aller Seiten der Cosmicwishing-Anwendung  sowie zur vollen Nutzung 

sämtlicher Funktionalitäten, die dann für ALLE Wünsche zur Verfügung stehen. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt € 29,90.- (inkl. USt.) pro Jahr. Eine Geschenks-Idee: Man kann eine 

Mitgliedschaft bei Cosmicwishing auch verschenken. Oft wünscht man zu diversen Anlässen oder 

einfach nur so: „Mögen alle Deine Wünsche in Erfüllung gehen!“ Eine geschenkte Cosmicwishing-

Mitgliedschaft bietet die Möglichkeit dafür! 

Anonymität und absolute Diskretion sind garantiert. Jenen Mitgliedern, die sich gerne mit anderen 

zum Thema „Wünschen“ austauschen, steht zudem eine eigene Community mit Wunsch-Erfüllungs-

Geschichten und Forum zur Verfügung. 


