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Spurändern

Spurwechsel
Dein Spur Wechsel – Sei bereit die Spur zu ändern!

Für Glück, Gesundheit und Reichtum!

Monat 15
Die universellen Gesetze Teil 1

1. Alles ist Energie
2. Spiegelgesetz
3. Resonanzgesetz
4. Polarität
5. Rhythmus
6. Ursache und Wirkung
7. Entwicklung
Mit den Arbeitsbögen schaffst du die
Grundlage für Erkenntnis und
Transformation!
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Du bist bereit für die Veränderung?
Du willst dein Leben auf die nächste Stufe heben?
Du willst dein Business auf die nächste Stufe heben?
Dann erkenne und löse deine Blockaden.
Nutze die Kraft deines Herzens und deiner Seele für deinen
Erfolg.
Erkenne, erwecke und nutze dein Potenzial – JETZT!

Transformation von Erfolgsbremsen:
Erkenne und beseitige deine mentalen, emotionalen und
feinstofflichen Erfolgsblockaden.
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Frage dich wo du stehst? Sei ehrlich, erkenn was du schon
geschafft hast. Aber auch das wo du stehen geblieben bist. Was du
ausgeblendet hast. Wo du einen Bogen drum machst!
Bist du glücklich, zufrieden da wo du jetzt stehst?
Wo willst du hin?
Was bedeutet für dich glücklich?
Was willst du erreichen?
Welche Ziele, Wünsche, Träume und Visionen trägst du in dir?

O Ja O Nein
Bei ja – Hinterfrage - wirklich?
In allen Lebensbereichen?
Es bleibt bei ja ?
Dann gehe zu deinen Zielen, Wünschen und Visionen!

Was willst du erreichen, was sind deine Herzenswünsche?
Nimm einmal die einzelnen Wörter und spüre in ihre
Schwingung hinein. Müssen, Sollen, Können, Wollen
Prüfe die verschiedenen Lebensbereiche. Betrifft es alle?
Oder einzelne und wenn, dann welche?
Beschreibe deine Gedanken, deine Gefühle … zu allen 4 Wörtern,
du kannst hier deine Blockaden entdecken und transformieren!
Nimm dir bitte ausreichend Zeit – mach am besten eine kleine
Meditation, nimm ein Bad, oder eine Dusche oder mach einen
Naturspaziergang!
Nimm dir bitte immer nur ein Wort an einem Tag vor, am besten
du lässt es einige Tage wirken und arbeitet erst einmal mit einem
Wort!
Verteile es am besten auf 4 Wochen!
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Ich muss … / Was musst du? Was macht es (das Wort muss) mit dir? Wie
fühlst du dich?
Allgemein

In der Familie / Partnerschaft / Kinder

4

Im Beruf / Business

Freude / Nachbarn / sonstige Bereiche

5

Ich soll … / Was musst du? Was macht es (das Wort soll) mit dir? Wie
fühlst du dich?

Allgemein

In der Familie / Partnerschaft / Kinder
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Im Beruf / Business

Freude / Nachbarn / sonstige Bereiche
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Ich kann … / Was musst du? Was macht es (das Wort kann) mit dir? Wie
fühlst du dich?

Allgemein

In der Familie / Partnerschaft / Kinder
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Im Beruf / Business

Freude / Nachbarn / sonstige Bereiche
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Ich will … / Was musst du? Was macht es (das Wort will) mit dir? Wie
fühlst du dich?

Allgemein

In der Familie / Partnerschaft / Kinder
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Im Beruf / Business

Freude / Nachbarn / sonstige Bereiche
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Müssen, Sollen, Können, Wollen-schau wie es sich für dich anfühlt!
Sehr wahrscheinlich wirst du festgestellt haben das bei dem Wort müssen
und sollen, Stress, Unwohlsein, eine Abneigung, Emotionen, wie Wut,
Ärger…, Gedanken …
Und du wirst sehr wahrscheinlich bei den Wörter kann und will, Kraft und
Energie spüren, ein Aufrichten, Selbstbewusstsein, Mut, Stärke.
Drum achte auf deine Worte…

Du willst dein Leben auf die nächste Stufe heben?
Du willst dein Business auf die nächste Stufe heben?
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Dann mach diese Übung bitte, sehr gründlich sie ist die
Grundlage für das Finden und Transformieren deiner noch
existierenden Erfolgsbremsen!
Werde dir deinen Muster bewusst und transformiere – umso mehr wirst du die
Energie aus deiner göttlichen Quelle Erhalten! Halte immer mehr die Energie
auf deinem ZIEL und Freude, Liebe, Leichtigkeit, Dankbarkeit!

Schau zum Beispiel was du für Voraussetzung brauchst z. B. Sicherheit /
Vertrauen / Geborgenheit um die Energie zu halten und schaffe dir deinen
Raum – nimm deinen Raum ein!
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Mache nun ganz bewusst deinen Spurwechsel!
Erkenne dass du Schöpfer/in bist
Erkenne dass du deine Realität gestalten kannst
Wichtig, das erkannte im Alltag zu Leben und Umzusetzen!
Du kannst nicht erwarten, jeden Tag das Gleiche zu denken und zu fühlen, und
vor allem zu tun und andere Ergebnisse erwarten.
NUTZE die Kraft der Liebe – Sei Präsent und folge deinem Herzen – reite auf
der Energie Welle und sei du selbst – so wird der ERFOLG – dir folgen!

Sei geduldig mit DIR!
Sei gut zu dir!
Schau immer was brauchst DU!
Bist du in der Liebe?
Bist du in der Liebe zu dir SELBST!
Lebst du dich?
Oder wirst du immer noch gelebt und manipuliert?
Es kann sein das du noch hier oder da etwas lernen darfst, oder es noch etwas
Unterstützung braucht – Heilung des Inneren Kindes – Selbstwert – SelbstliebeDankbarkeit- Abgrenzung.
Doch du wirst hier jeden Monat etwas finden, was dich auf deinem Weg
begleitet und unterstützt.
Nutze die Möglichkeiten die du hier findest und lerne deine Realität bewusst zu
gestalten 
Gutes Gelingen  LEBE UND LIEBE DEINE WAHRHEIT - JETZT!
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