Glaubenssä tze
Workshop

„Du bist heute da, wo deine Gedanken
der Vergangenheit dich hingebracht
haben – morgen bist Du da, wohin
deine Gedanken der Gegenwart dich
bringen werden.“
James Allen

POSITIVE GLAUBENSSÄTZE - DIE FREQUENZ DEINES LEBENS
Unser Leben wird von unseren Werten, Überzeugungen
und Glaubenssätzen sehr stark beeinflusst und geprägt.
Vor allem unsere Glaubenssätze sind hier ein
Stolperstein - oder ein Booster. Diese unbewussten
Denkmuster sind für alle von uns wirksam – wirklich für
alle. Die einen nutzen ihre positiven Glaubenssätze
schon, um ihre Ziele und ihre Wünsche zu erreichen, Die
anderen sind noch auf Autopilot unterwegs aufgrund
negativer Glaubenssätze und wundern sich weiterhin,
warum nichts wirklich zum Erfolg führt.

DIE AKTIVE UND ERFOLGREICHE UMSETZUNG
Im ersten Schritt werden wir deine Glaubenssätze aufspüren und ins Bewusstsein bringen.
Denn nur wenn dir klar ist, was dich auf deinem Weg begleitet, kannst Du die Wandlung
durchführen. Es ist nicht so sehr von Bedeutung, woher die negativen Glaubenssätze kommen.
Vielmehr ist es wichtig, diese Glaubenssätze zu enttarnen und dadurch zu entkräften.
In einem zweiten Schritt legst Du für dich deine individuellen unterstützenden und
fördernden Glaubenssätze fest. So wie dich bisher negative, destruktive Glaubenssätze
einschränkten, so unterstützen dich nach diesem Workshop deine positiven, konstruktiven
Glaubenssätze auf dem Weg zu deinem persönlichen Ziel. Diese neuen Denkmuster werden
dich - ähnlich wie ein Magnet - förmlich zu deinen Wünschen, Träumen und Zielen ziehen.
Im dritten Schritt werden wir diese neuen Glaubenssätze mithilfe eines hochwirksamen,
effektiven Mentaltrainings in dein Unterbewusstsein einbetten. Durch kurze tägliche
Besinnung auf dein neues Denkmuster unterstützt Du dich aktiv bei der erfolgreichen
Umsetzung. Schon nach einigen Tagen sind die Mechanismen so stark mit dir verbunden, dass
sie immer mehr und mehr aus sich heraus wirksam sind. Die Ergebnisse deiner neuen
Denkmuster sowie deiner neuen Glaubenssätze werden schon nach kurzer Zeit sichtbar.

Du allein bist der Schöpfer deines Lebens
Durch dein ausführliches, persönliches Skript kannst du dich
jederzeit im Alltag selbst auf deinem eigenen Erfolgs-Weg
unterstützen – bzw. dich wieder darauf ausrichten.
Sobald du verstanden hast, dass du selbst beeinflussen
kannst, wie dein Leben verlaufen soll gelingen, dir
fantastische Ergebnisse.
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