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1 Spurändern 

Spurwechsel 
 

Für Glück, Gesundheit und Reichtum! 

SELBSTERMÄCHTIGUNG 

 

Die Erfolgsverhinderer der neuen Zeit Teil1  
Erkenne und löse deine Erfolgsblockaden 

 

 
 

 

Bist du dir bewusst, dass die Menschheit sich an 

einen Quantensprung im Bewusstsein befindet? 

 

Wo stehst du? 

Wo willst du hin? 

Wer willst du sein? Und für Wen? 
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Die Erfolgsverhinderer 

der neuen Zeit 

 
 

LIEBE 

 

ABWESENHEIT VON LIEBE  =  ANGST 

 

 

 

Löse deine 

Erfolgsblockaden 

                                     

                                   & 

 

 

Nimm deinen Platz im LEBEN ein! 

JETZT! 
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Bitte kläre, für dich und das bitte immer wieder, denn 

Leben ist Bewegung. Leben ist Veränderung.  

Was bedeutet für dich Erfolg?  

Kläre deine Motivation hinter deinem Handeln!  

Was willst du wirklich?  

Lebst du, oder wirst du gelebt? 

 

1.Was ist Erfolg für dich? 

 
Liebe, Freude, Leichtigkeit? 

Gesundheit? 

Eine harmonische Partnerschaft? 

Erfolgreich im Beruf? 

Ein eigenes erfolgreiches Business? 

Freie Zeiteinteilung und ausreichende finanzielle Mittel? 

Oder? 

…? 

 

2.Universelle Kräfte – und deine Beweggründe 

– deine Motivation 
 
Werde dir bewusst aus welchen Grund du etwas tust, welche der 

Urkräfte treibt dich an? 

 

LIEBE 

 

ABWESENHEIT VON LIEBE  =  ANGST 

 

Es gibt nur zwei Kräfte - Liebe und Angst - sie sind die Ursache – 

die Urkräfte für alles was geschieht. 
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Menschen handeln, aus … 

Aus Liebe ….   

Aus Angst …     etwas zu verlieren, oder möchten etwas bekommen. 

 

Etwas zu verlieren, nicht geliebt zu werden ….  

Menschen tun Dinge die sie nicht möchten ….  

Aus Liebe oder Angst, das ist der Antrieb allen Handelns. 

 

Frage dich und hinterfrage: 

 

1. Du tust Dinge die du nicht möchtest? 

 

2. Du ziehst Energie vom Umfeld, dem Tun, Handeln, den 

Menschen statt aus der Quelle? 

 

3. Du manipulierst oder wirst manipuliert und es laufen Macht 

Ohnmachtsspiele (unbewusst und bewusst)? 

 

4. Du arbeitest gegen dich und andere – Das fehlende Wissen um 

die Zusammenhänge, das alles Energie und mit einander 

verbunden ist führt zu – Illusionsfeldern, Sabotageprogramme, 

Selbstsabotage, Selbstzweifel, mangende Selbstliebe führen 

arbeiten gegeneinander statt miteinander (Teile und 

Herrsche…)? 

 

5. Selbstzweifel, mangelnde Selbstwertschätzung und 

Selbstbewusstsein führt zur Illusion der andere sei besser und 

dies führt zum Kopieren Anderer, statt echt und authentisch zu 

sein? 

 

Bitte sei ehrlich und prüfe und hinterfrage alle deine Lebensbereiche.  

Es gibt einen Teil in uns der uns klein halten möchte, dieser redet uns 

Schuld ein. Oder etwas falsch zu machen, aber auch das man „lieb und 

gut“ ist, um die wahre Motivation nicht zu erkennen. 

Angst um etwas zu bitten, zu sagen was man möchte, führt oft zu 

einem ich mach das ja gerne, oder eigentlich …. Ja naja eigentlich. 
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Hier belügst und betrügst du dich selbst. Du kannst es im Außen an 

Mangel, Verletzungen, Betrug … oder ähnlichen feststellen. Die oft 

nicht gesehene Form ist der Betrug durch den Partner. Er ist immer 

ein Zeichen für Selbstbetrug. Dieser Selbstbetrug hält dich in einer 

Schleife der Opfer und Täterrollen. 

 

 

 

1. Viele Menschen tun Dinge die sie nicht möchten – 

Die führt zu einem Energieverlust – es wird mehr Energie 

verbraucht als zur Verfügung steht, tut der Mensch Dinge 

die er möchte, die er liebt – hat er mehr Energie als er 

braucht (Konfuzius: „Wenn du tust was du liebst wirst du 

nie in deinem Leben arbeiten“) 

Erkenne was du wirklich willst und lebe ES! 

Warum tun sie das? Weil sie geliebt werden wollen, 

anerkannt, um dabei zu sein, wichtig, nützlich zu sein, zu 

glauben ihre Daseinsberechtigung verdienen zu müssen …. 

 

 

 

2. Ziehen Energie aus dem Gegenüber, statt aus der Quelle 

Lerne dich wieder mit deiner Quelle zu verbinden und 

erhalte hier alles was du brauchst. Löse dich aus den 

energetischen Verstrickungen die du mit deinem Umfeld 

entwickelt hast. Dazu zählen in erster Linie Menschen, 

aber auch Tiere, Dinge und Orte 

Deine Kraft fließt aus deiner Quelle zu dir! 

 

 

 

3. Manipulation und Macht 

Die letzten Tausend Jahre ist es immer mehr aus dem wir 

und dem miteinander in ein entfremde von sich selbst, von 

Gott der Quelle und von der Gemeinschaft gegangen. 

Gerade in den letzten 100 Jahren, ist immer mehr der 

Familienverband zerfallen. Es möchte Individualität gelebt 

werden, doch keiner weiß wie diese wirklich aussieht. Es 
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wird sich separiert, um sich zu spüren und sich zu erinnern, 

dennoch trägt die Sehnsucht nach Gemeinschaft dazu bei 

sich wieder mit anderen zu vergleichen und anzupassen, zu 

kopieren um anerkannt und geliebt zu sein.  

„Teile und Herrsche“ ein alter Bekannter 

„Weisheitsspruch“ von Herrschern. 

 

 

 

4. Verbinde dich auf der Herzebene mit Gleichgesinnten und 

bündele deine Energien und Potenzial, zu deinem und dem 

Wohle allen Seins. Bleibe dabei bei dir und authentisch, 

denn jeder ist einzigartig, ist ein Teil des Ganzen, ein 

Baustein, ein Zahnrad im Getriebe. Das Ganze funktioniert 

nur aus der Liebe, dem Selbstbewusstsein und 

Selbstakzeptanz. Werden Gemeinschaften auf der Basis 

der Angst und des Mangels gegründet, werden sie nicht 

zum Erfolg führen. Nur wenn jeder Einzelne seine eigen 

Macht und Kraft erkennt und diese einbringt, wird die 

Bündelung erfolgreich sein. 

 

 

 

5. Die meisten Menschen kopieren und wollen irgendeinem 

Vorbild oder Ideal nach eifern, statt sie selbst zu sein. 

 

Welche Angst liegt hier dahinter? Sei echt, sei authentisch, 

sei du selbst, lebe deine Kraft und deine Macht, dein 

Potenzial, denn es ist wichtig! 

 

 

JETZT fragst du dich: 

Was kann ich tun? 

Antwort: 

Bewusstwerdung und Rückverbindung 
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1. Ändere dein Denken 

 

Destruktives Denken             -                  Konstruktives Denken 

 

- Grübeln, Sorgen, negative Vorstellungen, Festhalten 

- Hierbei wird das verstärkt und genährt was man nicht möchte 

- Zielgerichtetes Denken – hierbei wird die Energie auf das Ziel 

gerichtet und losgelassen ähnlich wie beim Bogenschießen, 

hierbei wird das genährt und unterstützt was man möchte 

 

Werde dir über die Zusammenhänge bewusst, erkenne das alles 

Energie ist und werde Herr/in über deinen Mentalkörper! 

 

Lebe im HIER und JETZT. 

 

Übung 1:   
Versuche einmal im Hier und Jetzt traurig oder unglücklich zu sein! 

 

Es geht nicht! Den nur mit dem Gedanken an… Irgendetwas kannst 

du traurig werden, oder dir Sorgen machen. Und dieses Irgendetwas 

liegt immer in der Zukunft oder der Vergangenheit. 

 

Übung 2:  Du hast Angst und machst dir Sorgen?  

 

Sag dir im Hier und Jetzt, ist alles gut!  

Atme in die Situation hinein und lass Freude und Liebe fliesen, des 

die sind immer im hier und jetzt. 

Kleine Atemübung! 4/6/8  siehe Video 

 

2. Kläre deine Emotionen und komm über das Fühlen zum 

Wahrnehmen / Intuition und Vertrauen stärken  (folgt in 

Monat 13) 

3. Handle aus deinem Herzen heraus. Folge deinem 

Herzimpulsen!  (folgt in Monat 13) 

4. Halte deine ENERGIE auf der LIEBE (folgt in Monat 13) 
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Löse dich aus deinen Ängsten, von 

deinen bisherigen Erfahrungen ….  

Sei offen für NEUES! 

 

 

 

Folge deinem HERZen 

 

Lebe deine Seelenessenz 

 

 

 

SEI DU SELBST 

 

SEI im Fluss mit dem Leben und 

 

DU BIST - ERFOLGREICH 

 

 
 

Du hast Fragen? 
Gern darfst du dich bei mir melden! 

Such dir deine passende Kontakt Möglichkeit aus! 
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Tel. 0175-5284963   /  E-Mail sylan@sylannetty.de 

 

FB Gruppe:   
 

https://www.facebook.com/groups/2022028318096137 

 

http://www.sylvia-annett-braeuning.de 

 

https://sylannetty.de/sylanclub 

 

 

Sei Dankbar! 
Folge dem Impuls deines Herzens! 

Dies wird dich unterstützen und dein Leben in die Richtung bewegen 

du/deine Seele für dich erwählt hat und dein Herz sich wünscht! 

 

Du hast in den vergangenen Monaten schon viel über deine Gedanken und 

Gefühle gelernt und weist, mittlerweile wie sehr dies dein Handeln bestimmt. 

Ebenso wichtig ist der bewusste Umgang mit Energien. 

Nun ist es an der Zeit sich immer mehr seiner Seelenessenz bewusst zu werden 

und den Impulsen des Herzens zu folgen. 

 

Vollziehe auch hier den Spurwechsel! 

Folge dem Impuls deines HERZENs 

 

Nutze die Meditation / Transformations- / Seelenreisen der vergangenen Monate 

(Im Premiumteil enthalten – solltest du im Basisteil sein, hole dir bitte diese 

Meditation wenn du an einer Stelle den bedarf verspürst) 

 

Es ist sehr wichtig seiner inneren Mission 

zu folgen, um seine Vision zu erreichen. 

 

mailto:sylan@sylannetty.de
http://www.sylvia-annett-braeuning.de/
https://sylannetty.de/sylanclub
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