Vertraue deiner
inneren Stimme!
Den Umg a ng mit der eigenen Int uit ion k a nn ma n wie der ler nen!
Gewinnen Sie wieder Zugang zu Ihrer ureigenen inneren Stimme und
steuern Sie damit leichter und entspannter durchs Leben.
Intuition – Eingebung – Geistesblitz … es gibt verschiedene Bezeichnungen für das, worüber wir alle verfügen: eine Art innerer Kompass,
der uns hilft, möglichst sicher und mühelos durch unser Leben zu steuern, die richtigen Entscheidungen zu treffen, auf uns selbst zu hören
und dadurch ein bestmöglich glückliches, erfolgreiches und erfülltes
Leben zu führen.
Intuition ist ein blitzartiges Wissen, das sich rational weder
erklären, noch begründen lässt, es ist einfach da! Es ist weder mystisch,
noch esoterisch, sondern eine ganz natürliche menschliche Fähigkeit,
vergleichbar mit unseren anderen Sinnen, wie sehen, hören usw. Wir
alle haben sie, doch nutzen sie zu wenig!
Das ist schade, denn gerade in unserer immer schneller werdenden
Zeit mit ihren immer komplexeren Anforderungen ist vieles mit rein
rationalem Denken kaum mehr lösbar. Durch Einbeziehen unserer
Intuition sehr wohl! Denn dann können uns beide – Verstand
und Intuition gemeinsam – leicht und sicher durchs Leben führen.
In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie die Stimme Ihrer Intuition
eindeutig erkennen und trainieren können. Das führt zu einem Leben
mehr in Einklang mit sich selbst, zu mehr Selbstbestimmtheit,
Wohlbefinden, Ausstrahlung, Kraft und Freude. Beruflich bedeutet
es eine große Entlastung, da Sie schnellere, leichtere und bessere
Entscheidungen treffen werden.
Inhaltsschwerpunkte:
XX Was ist Intuition … jeder hat sie!
XX Denken,
Bewusstsein, linke und rechte Gehirnhälfte, die
verschiedenen „inneren Stimmen“.
XX Warum
Sie Ihre Intuition bisher vielleicht nicht deutlich
wahrgenommen haben.
XX Sie können es schon! Beweisführung für Ihre mit Sicherheit
vorhandenen, aber möglicherweise in den Hintergrund gerückten
Fähigkeiten.
XX So unterscheiden Sie die Stimme Ihrer Intuition von Ihrem Verstand
und Ihren Gefühlen.
XX Intuitionstraining – spannende Übungen und Experimente
XX Ihr Übungspaket für zu Hause
Zielgruppen:
Menschen, die ihr ureigenstes inneres Wissen wieder aktivieren
möchten, um es leichter zu haben.
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