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Spurändern

Spurwechsel
Für Glück, Gesundheit und Reichtum!
SELBSTERMÄCHTIGUNG
Die Erfolgsverhinderer der neuen Zeit Teil2
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?
Die Erfolgsverhinderer
der neuen Zeit
Kennst du deine?
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Komm in deine Kraft in deine LIEBE, löse dich aus der
Illusion von Schuld, Mangel und Angst
Löse deine Erfolgsblockaden – JETZT!
Nimm deinen Platz im LEBEN ein! JETZT!

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?
Du hast im letzten Monat für dich geklärt was für dich
Erfolg bedeutet?!
Du hast deine Motivation und Beweggründe erkannt?!

Kommunikation
Vernetzung
Austausch
2

1. Kommunikation
Kommunikation ist einfach und doch eine große
Herausforderung.
Warum ist das so? Nun zum einen gibt es verschieden
Persönlichkeitstypen. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen von
der Welt und nimmt immer das war, was seine Glaubensätze und
Prägungen ihn wahrnehmen lassen. Das was du hörst ist nicht
unbedingt, das was dein gegenüber gemeint hat und das was du
sagst ist nicht unbedingt das was dein Gegenüber versteht.
Wie kann man hier Klarheit schaffen?
Nachfragen ist eine der besten Möglichkeiten, um zu schauen ob
das auch so angekommen ist, wie du es gemeint hast, aber wer tut
das schon im Alltag?
Außerdem wird dein gegenüber je nach Typ sowieso mit ja klar
Antworten. Was für ihn nun klar ist, heißt immer noch lange
nicht das es das ist was du wolltest. Am krassesten sehen wir das
in der Kommunikation mit Jugendlichen, sie leben sowieso in
ihrer eigenen Welt, die sie gerade am Erkunden und für sich am
Finden sind. Ihre Meinung wechselt schnell, weil sie auf der Suche
sind. Sie sind auch noch sehr bei sich und gleichzeitig weit weg
und somit wirken sie egoistisch oder abweisend. Hier kannst du
das Nachfragen gut trainieren, denn du wirst auf Widerstände
stoßen, welche dir deine eigenen Muster aufzeigen.
Aus Jugendlichen werden Erwachsene, doch das Thema der
Kommunikation hat sich nur verlagert und nicht wirklich
transformiert, wenn du gewachsen bist und gelernt hast dich zum
Ausdruck zu bringen, zu hinterfragen und so wird es immer
wieder Themen gegeben die zu sogenannten Problemen führen.
Ich habe für mich, das Wort Problem schon lange durch
Herausforderung ersetzt.
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Aber bedenke in jedem Menschen steckt auch ein Kind, und ein
Jugendlicher, viele körperlich Erwachsenen sind in einzelnen
Lebensbereichen in einem gewissen Alter stecken geblieben, oder
bei bestimmten Themen verfallen sie in diese Ebene.
Wenn es dich berührt, dich emotional trickert, hat es etwas mit
dir zu tun, es geht darum bei dir zu schauen, wo du noch wachsen
darfst, etwas gehen lassen und dich an deine Göttlichkeit
erinnern.

Schau bitte, was dir zu dem Thema einfällt!
Bist du offen und kontaktfreudig?
Fällt es dir leicht auf andere zu zugehen?
Kannst du dich gut zum Ausdruck bringen?
Wo glaubst du, dass du Unterstützung brauchst?
Wo kannst du deine Kommunikation noch verbessern?
…

Frage dich wo ist dein Denken, Fühlen und Handeln noch durch
Glaubenssätze, oder Programmierungen aus der Familie oder
Ahnenreihe geprägt.
Arbeite mit dem Material Spurwechsel aus Monat 1.
Und dem was dich noch über die Monate hier bei unterstützt hat.
Hole dir das Ahnentool, wenn du ihn nicht schon hast und nutzt!
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2.Vernetzung
Was bedeutet Vernetzung für dich?
Bist du gut vernetzt?
Hier meine ich verschiedene Ebenen!
 Zum einen im Innen, zu dir Selbst, zu Gott, zu deiner Quelle
 Zum anderen im Außen, in alle Lebensbereiche, Familie,
Freunde, Beruf, …

Du weißt ja, alles ist Energie und wie innen so außen.
Je besser du in dir verbunden bist,
umso mehr wirst du dich im außen verbunden fühlen.
Und hier meine ich verbunden, nicht gebunden.
Das ist in großer Unterschied.
Kennst du den Unterschied?

Je mehr du dich liebst und annimmst,
je freier du von Ängsten bist,
um so besser kannst du dich zum Ausdruck bringen.
Umso mehr bist du Präsent
und wirst wahrgenommen,
umso mehr kannst du dich leben,
lieben und einbringen.
Umso mehr steigt deine Energie,
den du wirst mehr Freude, Liebe und Leichtigkeit leben
und erleben, erschaffen und ausstrahlen.
Tauschst du dich aus? B
ist du mit geben und nehmen im Gleichgewicht
und im universellen Fluss?
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3.Austausch
Bist du im Austausch? - Im Austausch mit dir und dem Leben?
Austausch an Gedanken, Austausch an Idee,
Austausch an Energien und du weißt, alles ist Energie.
Austausch an Materie -auch Geld ist Energie/ und Materie zu
gleich- Geld ist Liebesenergie, die Energie will fließen.
Bist du noch am Festhalten?
Bist du noch im Mangel?
Glaubst du noch es könnte dir jemand etwas wegnehmen?
Glaubst du du musst etwas beweisen?
Glaubst du andere wären besser als du?
Schau bitte, wo dein Austausch sich gut anfühlt.
Wo geben und nehmen im Gleichgewicht sind.
Störungen in den Bereich können zu Körpersymptomen, wie
Asthma, Allergie, Darm, Stoffwechselstörungen und
Hautproblemen führen.
Störungen in dem Bereich zeigen sich auch in der
Kommunikation, oder im materiellen an Mangel und Schulden.
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JETZT frage dich:
Wo stehst du.
Wo hast du Veränderungsbedarf
Was kannst du tun?
Geh zu den Arbeitsbögen
und finde deine Lösung!
Du hast Fragen?
Gern darfst du dich bei mir melden!
Such dir deine passende Kontakt Möglichkeit aus!
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!
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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 – und sei Erfolgreich auf allen Ebenen
deines SEINS!
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.

Meine Empfehlung solltest du im Bereich Kommunikation
Unterstützung brauchen, wende dich an Alexander Przibill
Sei Videokurs „ Nie mehr sprachlos“ hat schon vielen auf die nächste
Stufe des Erfolgs verholfen.
Alexander Przibill info@starteck.de
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Bildquelle: https://pixabay.com/ oder eigene Bilder
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