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DEIN WORKBOOK
WÄCHST MIT JEDEM TAG
Du kannst meine Worksheets
verwenden und fügst Blätter
hinzu oder du hast vielleicht ein
wundervolles Buch in das du
deine Aufgaben, Erkenntnisse und
Erfahrungen in unseren 8 Wochen
schreibst. Im Grunde ist es egal,
wichtig ist, dass du es auf jeden
Fall schriftlich machst.

Offenheit
Raum deiner Wahrheit

STELLE DIR VOR, ICH BIN DAS UNIVERSUM

und ich frage dich, was ist deine Intention oder deine Absicht, was du in deinem Leben
setzen oder verändern möchtest? Was soll in den kommenden 8 Wochen durch dich auf
jeden Fall angestoßen werden und das Universum soll dich dabei unterstützen.
Damit ich, das Universum dir das liefern kann, brauche ich deine absolute Wahrheit und
Klarheit. Beobachte sofort, welche Glaubensmuster oder welche Gefühle kommen dabei
schon hoch? Gierig? Schaff ich nie? Wie soll das gehen? Was sagen die anderen?
In unserem Leben sind in der Regel immer Entscheidungen notwendig und da ist der
Unterschied, entscheide ich vorher, dann tut das meistens nicht weh. Verdränge oder
verschiebe ich eine notwendige Entscheidung, erlebe ich die Themen über das Außen, dann
tut es weh! Wir durchleben dann die Ereignisse durch Fremdbestimmung und dürfen dann
darüber nachdenken, was man hätte besser machen können oder wäre man nur
losgegangen, als einem die Angst im Nacken saß. Schreibe also auch auf, was du willst, aber
Angst davor hast.
Schreibe deine Intensionen so klar wie möglich auf. Ob sie klar sind, überprüfen wir in
unserem ersten LiveCall.

DEINE NOTIZEN
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CONSCIOUS-WAHRHEIT
DEIN RAUM DER WAHRHEIT

Spüre in dich hinein, schau von innen nach außen in dein Umfeld. Schau auf die
Menschen von dir innen heraus. Urteile nicht, sondern nehme dein Ego, deinen
Schmerz, deinen Widerstand wahr. Deine Wunde. Die Wahrheit.

Deine verdrehte Wahrheit
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