11 ultimative Tipps, die Dein Leben zum Rocken bringen!
1) Besiege Deine Todfeinde --- Unentschlossenheit, Zweifel und Angst --- hinter Deiner größten
Angst steckt Dein größter Erfolg
2) Quatschie halt´s Maul --- lerne Deine Gedanken zu steuern, befreie Dich von allen Negativen
und Blockierenden Gedanken
3) Schau Dir Dein Umfeld sehr genau an. Mit wem verbringst Du Deine Zeit? Geben diese
Menschen Dir positive Inspiration und Energie oder führen sie ehr negativ behaftete
Gespräche und entziehen sie Dir Energie (sogenannte Energievampiere)?
4) Gehe dahin, wo Du gut behandelt wirst!
5) Umgebe Dich mit Menschen, die das Leben führen, was Du gerne leben möchtest, dann wirst
auch Du von Ihrem Sog erfasst und bewegst Dich direkt auf Dein Traumleben zu.
6) Es ist nicht wichtig, wie schnell Du gehst… Wichtig ist, dass Du gehst! Und zwar jeden Tag
(wirklich jeden). Wenn Du jeden Tag einen Schritt in die Richtung Deines Traum Lebens
gehst, wirst Du ankommen. Andernfalls nicht!
7) Träume, wie sieht Dein idealer Tag aus? Lass alles zu, als wenn es keine Limits gäbe! Wie
fühlt sich das an? Genieße dieses schöne positive Gefühl. Dann schreibe alles auf,
handschriftlich!!!, hänge das Papier an einen Ort, an dem Du morgens und Abends vorbei
kommst und lies Ihn Dir zwei Mal am Tag laut vor! Dein Unterbewusstsein sorgt
anschließend dafür, dass Du ALLES dafür tust, dass es Realität wird.
8) Gedanken sind Taten --- Ändere Deine Denkstrukturen und Deine Handlungsweise --- das
Ergebnis kommt dann automatisch. Du kannst im Außen nichts verändern, lediglich Dich
selbst!
9) Sei Dankbar --- für alles was Du hast und was ist --- verabschiede Dich vom Mangeldenken
und lerne aus der Fülle zu denken. Es ist bereits alles da, was Du brauchst!
10) Lebe im JETZT! In diesem Augenblick. Du kannst nur jetzt in diesem Augenblick glücklich sein,
nicht gestern und nicht morgen, nur JETZT!
(In Paris gibt es ein Restaurant mit einem Schild auf dem steht: „Morgen gibt es hier jedes
Essen gratis!“ --- Und wenn Du morgen dort hin gehst und zum Kellner sagst, ich hätte gerne
das Gratismenü, so wie es draußen auf dem Schild steht, dann sagt der Kellner: „ Excuse moi,
schauen Sie noch einmal auf das Schild, das gilt erst morgen!“)

11) Sei Du selbst und spiele keine Rollen mehr, um anderen Menschen gefallen zu wollen. Du
gefällst am meisten, wenn Du absolut authentisch bist.
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