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Das Leben ist zu kurz....
Zu kurz um nicht seine Talente zu entdecken und zu fördern. Zu kurz um
nicht das eigene Potenzial voll zu entfalten und zu leben. Zu kurz um nicht
die grössten und absurdesten Träume zu verwirklichen. Du bist geboren
um ein Leben mit Bedeutung, Mitgefühl & Freude zu leben. Die Zeit für
Ausreden ist vorbei. Nutze deine Zeit um der Mensch zu sein, der du in
Wirklichkeit bist. Du bist nicht Durchschnitt, du bist Weltklasse. Dein
Potenzial ist so viel grösser als du erahnst und es liegt an dir es zu nutzen
und es für das Gemeinwohl einzusetzen.
Wir alle haben schwere Zeiten hinter uns oder befinden uns mittendrinnen.
Als Kind warst du voller Inspiration, Freude & Neugierde auf das Leben. Und
jetzt lebst du vielleicht ein Leben das jede Woche genau gleich aussieht &
abläuft. Dabei wünscht du dir Veränderung, Abwechslung und pure
Lebensfreude. Eine Freude die dich morgens aus dem Bett springen lässt,
eine Gewissheit deine Träume wirklich Realität werden zu lassen und eine
private & berufliche Erfüllung.
All das ist möglich und bist jetzt dabei den ersten Schritt zu machen.
Der erste Schritt ist mehr wert als die alleinige Intention etwas zu
verändern. Und wenn es leicht wäre ein wirklich aussergewöhnliches &
einflussreiches Leben zu führen, würde es jeder machen.
Wenn du das Gefühl hast das dein Leben gerade chaotisch ist und du nicht
recht weisst, wohin die Reise geht, dann zeigt es das deine Angst gerade
grösser ist als dein Vertrauen. Bereite dich jetzt auf das Leben deiner tiefen
Wünsche vor, lerne zu vertrauen, dich weiterzuentwickeln und mit allen
Herausforderungen positiv umzugehen.

Willkommen auf deiner Reise zu deinem neuen Leben!

Warum hast du dieses Audio Training gemacht?

Wie hoch ist der Stress, Druck & die Anforderungen in deinem Leben?

Bist du ein grundsätzlich positiver oder negativer Mensch?

Kannst du dir vorstellen dir genügend Zeit für deine persönliche Weiterentwicklung zu
nehmen? Wenn ja, was musst du dafür tun?

Hast du bereits Erfahrung mit Persönlichkeitsentwicklung, Mindfulness, Spiritualität oder
Meditation? Wenn ja, welche Vorteile hast du damit in deinem Leben gehabt?

Schreibe 5 Menschen auf die in deinen Augen ein sehr ergolgreiches und erfülltes
Leben führen. Was macht sie aus? Welche Charaktereigenschaften haben sein?
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Als wir diese kurze Reise zu deinem neuen Leben visuell gemacht haben, was hast du da
gesehen?

Wie hat es sich angefühlt dieses Leben zu führen?

Was glaubst du hält dich aktuell zurück dieses Leben zu führen?

Kennst du Menschen die erfolgreich, glücklich, ausgeglichen und positiv sind? Wie
verbingen sie ihren Alltag? Wie nutzen sie ihre 24 Stunden? Was machen sie was andere
Menschen nicht machen und was machen sie nicht?

Wie glaubst du kannst du auch so ein Leben führen und wer kann dich darin
unterstützen?

Welche 5 Bereiche in deinem Leben willst du verbessern und warum?
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Als wir die Tiefenentspannung gemacht haben, wie hast du dich dabei gefühlt?

Wie sah der Ort aus den du dir ausgesucht hast um zur Ruhe zu kommen, dich zu
besinnen und Kraft zu tanken?

Wenn du dein zukünftiges Ich mit 5 Charaktereigenschaften beschreiben darfst, wer
wird das sein?

Bist du bereit ein Blueprint für dein Leben zu erschaffen?

Was muss sich in deinem Leben verändern, damit du das Leben deiner Träume lebst?

Stell dir vor du sitzt mit 90 Jahren in einem Schaukelstuhl? Was siehst du? Wer ist bei dir?
Wie fühlst du dich? Hast du das Leben gelebt das du wolltest & hast du dein Potenzial
genutzt?
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Bist du bereit ein erfolgreiches, ausgeglichenes und
selbstbewusstest Leben zu führen? Dann werde noch heute Teil
des Members Club in dem exklusiv alle Werkzeuge anhand von
Masterclasses, Experteninterviews, Meditationen und
Visualisierungen, Workbooks und vielem mehr geteilt werden. Wie
bei jeder Fähigkeit die wir erlangen, muss dies geübt und
angewandt werden.
Bleibe fokussiert wenn es um deine Ziele geht und lass dich
inspirieren alles daran zu setzen, um sie umzusetzen. Entwickle
ein starkes Selbstbewusstsein und lass deine alten
Glaubensansätze ein für alle Mal los. Verringere deinen Stress im
Alltag und werde dafür köperlich und mental gesünder. Nutze alle
Werkzeuge wenn dich das Leben wiedereinmal testet und komme
zurück zu dir und deinem Potenzial. Nutze das eigene kreative
Potenzial in dir um Lösungen zu finden, wenn es um dein privates
und berufliches Leben geht.
Wenn du daran glaubst, dass für dich mehr möglich ist und du
dein Potenzial nutzen möchtest, damit du und dein Umfeld ein
wirklich schönes Leben führen könnt, dann werde Teil einer
einzigartigen und ganz besonderen Mitgliedschaft. Eine
Mitgliedschaft die zu deiner persönlichen Weiterentwicklung,
Potenzialentfaltung und deinem höchsten Selbst beiträgt.
Ist jetzt dieser aussergewöhnliche Moment der dein Leben für
immer verändert wird? Der Moment der in die Geschichte deines
Leben eingehen wird, als der Moment im dem du dich für dich
und deine Visionen entschieden hast?
Es ist Zeit zu wachsen und sich zu verändern!
Deine

Mirjam
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