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Jenseits der Logik - Mit der Kraft der Gedanken persönliche Grenzen sprengen
Um was geht es in diesem Buch?
Haben Sie sich auch schon gefragt, wo die wirklichen Grenzen der Macht der Gedanken und der Herzens-Energie
sind? Wenn Ihr Verstand eine Fliege von 1 Gramm ist und Ihr Unterbewusstsein ein Elefant von 20 Tonnen, dann
kennen Sie schon alles über die Fliege. Das haben Sie in der Schule gelernt. In diesem Buch geht es um Ihren
inneren Elefanten. Was kann der alles und wie setzen Sie das im Leben optimal ein?
Was macht das Buch besonders?
Es ist ein Buch aus der Praxis für die Praxis. Ob privat, beruflich oder im Bereich Gesundheit, der Inhalt kann sofort
auf das eigene Leben angewendet werden, egal wo der Mensch im Leben gerade steht
Warum soll man das Buch lesen und was habe ich davon? Was ist mein Nutzen?
Vielen Menschen in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass sie in Freiheit, Sicherheit, Gesundheit, Komfort oder
schlicht nach dem Rhythmus des eigenen Herzens leben können. In diesem Buch erfahren Sie, wie das genau geht.
Der Autor nimmt Sie anhand von sehr persönlichen Geschichten aus seinem Leben mit auf seine Reise. Sie
erfahren exklusiv:
– Wie gelang es ihm, eine der erfolgreichsten Hauptagenturen in der Schweiz aufzubauen?
– Wie bestellte er seine Traumfrau?
– Wie fand er nach seinem Autounfall, nach 5 langen und schmerzhaften Jahren, seine Gesundheit wieder?
– Wie baute er innert 1 Jahr eine Praxis mit einem 6 stelligen Jahresumsatz auf?
Weiter erhalten Sie u.a folgende Antworten mit klaren Anleitungen zum Umsetzen für folgende Themen:
– Auf was muss man sich im Leben fokussieren und warum?
– Wie genau geht das Visualisieren und wie kann man es intensivieren?
– Wie funktioniert das Gesetz der Resonanz wirklich?
– Wie kann man in Gedanken mit einem Menschen sprechen?
– Wie finde ich meine optimale Berufung, meinen Seelenweg?
– Wie funktioniert der feinstoffliche Bereich für die vollkommene Gesundheit?
– Wie hört man das wichtige Flüstern seiner inneren Stimme wieder?
– Wie lautet die Formel für mehr Geld?
– Wie macht man die eigenen Gedanken sichtbar?
– Wie wirkt der Plazebo-Effekt im eigenen Leben?
– Warum sind gute Gefühle so wichtig?
– Wie werde ich nachhaltig glücklich und zufrieden?
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