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Dein Leben zu träumen
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Shades of
coloured
MindSet



Du bist
..... wovon Du

überzeugt bist

Dein MindSet =

Das Leben liebt Dich

Liebst Du es auch?

Liebst Du Dich auch?

die Summe all dessen

-> wovon wir überzeugt sind

-> was wir gelernt haben

-> was uns geprägt hat

-> was uns antreibt

-> bewusst und unbewusst



Sehnst Du Dich nach mehr

Farbe in Deinem Leben?

Was wäre, wenn Dir alles möglich wäre? Wenn Du alles
erreichen könntst, was Du Dir jemals erträumt hast? Was,

wenn auch Du Dir Deine ganz persönlichen Ziele & Wünsche
& Träume verwirklichen könntest? Was würdest Du tun?



EntWickle Dich zu
einem wunderschön

geschliffenen
Diamanten - werde
zur strahlendsten

Version Deiner selbst.



Dein aktuelles MindSet

Deine aktuelle Situation

spiegelt Dir

1 : 1

schwerer Tobak - ich weiß

ändert allerdings nichts an den Fakten

-> Du fühlst Dich zu wenig

beachtet und gesehen?

-> Deine finanzielle

Situation lässt noch viel

Spielraum nach oben?

-> Du wärst gerne viel

erfolg-&-reicher?

Dein bisheriges Denken

hat Dich hier her

gebracht.

Wenn Du in Zukunft

andere Ergbnisse

erhalten möchtest, musst

Du etwas in Deinem

Leben ver.ändern!



Lasse
alle

Deine
Facetten

zu



Wenn Du ein Schmuckstück wärst - welches
würdest Du gerne sein?
Such Dir (D)eines aus - werde zu dem leuchenden
uns strahlenden Stern, der in Dir schlummert.
Lass es zu, dass Dein Strahlen nach außen dringen
kann und darf.



Das Leben ist
nicht nur

schwarz/weiß
Das Leben ist auch nicht grau in

grau - weder Deines - noch

meins - es darf in allen Farben

erstrahlen - sowohl Deins - als

auch meins :-)

Bunt und strahlend - leuchtend -

lass es zu - sei es dir selbst wert,

dich selbst zu lieben und zu

leben.

Komm raus aus dem
Drama - gehe rein in die
Fülle. Es ist genug für uns
Alle da  - wir müssen es
uns nur zugestehen!



Lass
endlich
Farbe in
Dein Leben

JETZT!

Du lebst nur einmal - zumindest im Hier und Jetzt.

Auch, wenn Du an Wiedergeburt glaubst - jetzt hast du nur dieses eine -

Dein - Leben - und Du solltest es Dir wert sein, es mit all seinen

Facetten und Annehmlichkeiten zu geniessen.



Auch, wenn Du es - noch
- nicht glauben kannst -
es ist, wie es ist.

Du allein bestimmst, wie
Dein Leben in Zukunft
verlaufen wird.

Das hast Du schon immer
getan, auch, wenn dies
bisher möglicherweise
unbewusst gelaufen ist.

Egal, was bisher war -
und was jetzt gerade ist -
Du hast es in Deiner
Hand, ab sofort einen
neuen Weg ein zu
schlagen - für Dich und
Dein Wohlbefinden.

Es liegt
immer nur
an Dir

Sei Du selbst
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Du hast Alles in Dir, was Du brauchst,

um Dein Leben so zu gestalten - und

so zu leben - wie Du es gerne hättest.

Du musst es nur zulassen, dass Deine

Veranlagungen und Fähigkeiten ab

sofort Dein Leben erleichtern - und

bereichern.

Übernimm die volle Verantwortung

für Dein Leben - für Dein Sein - für

das, was Alles noch Platz bekommt in

Deinem Leben.

Opfer war gestern - heute ist es an der

Zeit, deine Schöpferkraft zu zu lassen.

VerÄnderung beginnt JETZT!

Lass auch
Du Deine

Perlen
glänzen





Beobachte und schule Deine

Wahrnehmung, zum

Beispiel, indem Du Dir für

Alles, was Du tust, noch

mindestens 3 weitere

Möglichkeiten überlegst:

Beispiel: Schreiben

verwende nöchstes Mal 

-> anderes Werkzeug

-> andere Hand

-> anderes Papier

-> händisch statt PC
Frage dich mal,

wie denkst du über:

-> Arbeit

-> Erfolg

-> Reichtum

-> reiche Menschen

-> erfolg-&-reiche Menschen

-> dich selbst

-> dein Leben

-> deinen Job

EntFalte
Deine volle
Pracht



Wenn Du immer wieder das tust, 

was Du immer schon getan hast, 

dann wirst Du immer wieder das

bekommen, was Du immer schon

bekommen hast. 

Wenn Du etwas Anderes haben willst,

musst Du etwas Anderes tun! 

Und wenn das, was Du tust, Dich nicht

weiterbringt, dann tu etwas völlig

Anderes, statt mehr vom gleichen

Falschen! 

(Paul Watzlawick, österr. Philosoph,

1921 – 2007)
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