Bruno Erni ist Erfolgs-Experte,
Energie-Coach, Speaker und
Bestseller-Autor. Seine Schwerpunkte
liegen in den Bereichen Motivation,
Inspiration, Wachstum und Gesundheit. Er deckt auf, was mit der Kraft
der Gedanken wirklich möglich ist
und wie jeder die eigenen Blockaden
sofort auflösen kann. Ganz nach
seinem Slogan: Jenseits der Logik©.
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Mach mal Pause!
Bruno Erni
Dein persönlicher Weg
durch das Lebenslabyrinth.
Das neue Buch von Bruno
Erni erscheint Ende September 2021 im Giger Verlag.
Erhältlich in allen
Buchhandlungen.

Kennen Sie das, wenn Sie plötzlich merken, dass schon wieder eine Woche, ein Monat oder sogar ein halbes Jahr vergangen ist? Die Zeit vergeht manchmal wie im Flug und oft
konzentrieren wir uns mehr darauf, ob der Akku unseres
Mobiltelefons aufgeladen ist anstatt unser eigener.
Pause? Keine Zeit! Ich muss noch … Auch das kennen wir doch
alle nur allzu gut. Für Pausen oder das Leben ausserhalb der
Arbeit nehmen wir uns im Alltag oft keine oder nur wenig Zeit.
Wir werden heute von Eindrücken und Fremdeinflüssen nur so
überhäuft. Einfach einmal den Kopf ausschalten und etwas meditieren? Oft sind wir zu sehr vom Aussen abgelenkt. So ist es
wenig erstaunlich, dass viele Menschen gestresst, blockiert und
nervös sind. Eigentlich hätte jeder Mensch unglaubliche Selbstheilungskräfte in sich. Doch wie gelingt es, diese einfach, schnell
und wirksam zu aktvieren?

Stärkung auf allen Ebenen
Genau hier setzt das Energie-Coaching nach Bruno Erni® an. Fast
15 Jahre testet, prüft, übt, lernt, verbessert und verbindet der
Energie-Coach und Bestseller-Autor Bruno Erni unterschiedliche Methoden in diesem nicht sichtbaren Bereich und wendet
sie erfolgreich in seiner eigenen Praxis in Winterthur ZH an. Das
oberste Ziel ist es, die Selbstheilungskräfte der Menschen zu aktivieren, damit sie glücklich und gesund ihre Bestimmung leben
und die gewünschten Ziele im Leben erreichen können. In einem
Energie-Coaching werden Blockaden und Schmerzen physischer und psychischer Natur direkt gelöst. Im Grunde ist es ganz
einfach: Wer Körper, Seele und Geist in Einklang bringt, führt ein
glückliches und gesundes Leben. Hören Sie täglich auf Ihr Herz,
es kennt den Weg. Nutzen Sie dies bewusst für Ihr Leben als
Unternehmer oder Selbständiger. Wir begleiten Sie gerne dabei.

Eine Pause ist wie ein
Loslassen und Abspeichern der Ereignisse
Bauen Sie ausserdem aktiv Pausen ein. Der Vorteil liegt auf der
Hand: Wir machen weniger Fehler, sind lockerer, motivierter,
ehrgeiziger, belastbarer und wir können uns besser konzentrieren. Tun Sie in einer Pause einfach einmal das Gegenteil von
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dem, was Sie beim Arbeiten machen, dann ist die Pause am
wirkungsvollsten. Tauchen Sie zwischendurch auch in eine
Meditation ein.

Wertvolle Erkenntnisse
kommen in der Entspannung
OK, Sie sind ein fleissiger Unternehmer und sagen jetzt vielleicht: «So löse ich doch keine Probleme!» Nun, viele erfolgreiche Unternehmer machen genau das täglich vor dem Frühstück
und erhaschen dabei die besten Ideen für ihr Unternehmen.
Vor allem in Situationen, in denen man nichts ändern kann, ist
es wichtig, dass das innere Gefühl ruhig und entspannt ist. So
tanken wir unbewusst Kraft für jede Zelle. Es lockert, man kann
loslassen und es gibt einen klaren Kopf für ungeahnte Ideen. Oft
kommen in den Pausen auch wertvolle Erkenntnisse, die am Bürotisch lange gesucht werden. Diese scheinen erst dann in unser
Gehirn zu gelangen, wenn wir die Gehirnfrequenz in der Pause
reduzieren. Nun zu Handeln und ins TUN zu kommen, unterscheidet den erfolgreichen Unternehmer vom normalen Unternehmer. Also: Machen Sie auch mal Pause, um dann mit noch
mehr Energie durchzustarten.
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