CHARISMA 2
Du weißt, wer du bist!
Du weißt, was du kannst!
Du lebst was du bist und was du kannst!

WIE DU ERFOLG UNVERMEIDBAR MACHST
Erfolg ist, wie es das Wort bereits ausdrückt, die Folge von etwas. Etwas
erfolgt und zwar genau die Ursache, die gesetzt wurde tritt als Wirkung in
Kraft. Das bedeutet Erfolg ist kein Zufall. Es fällt dir die Wirkung deiner
gesetzten Ursache zu. Denn die Ursache setzt du, sonst kann nichts erfolgen.
Wenn du jetzt 1x1 zusammenzählst weißt du, dass du erwünschten Erfolg
nur ernten kannst, wenn du die richtigen Ursachen setzt und zwar auf
geistiger Ebene (mit deinen Gedanken).
Erfolg entsteht durch die Kraft deines Denkens, durch deine Vorstellungskraft
(Imagination), durch die Kraft deiner Gefühle und die Kraft deines Glaubens
zunächst im Kopf und wird durch das Gleichrichten aller vier Kräfte im Außen
sichtbar.
Das bedeutet, Erfolg hängt vom Grad deines Bewusstseins, von der
Beherrschung deines Denkinstrumentes und vom Grad deines Glaubens ab.
Du bekommst was du verursachst, nicht mehr, nicht weniger und auch nichts
anderes. Beginne AB JETZT BEWUSST die Ursachen zu setzen, deren Wirkung
du als Erfolg haben möchtest!

Es gibt keine geborenen PECHVÖGEL oder GLÜCKSPILZE!
Du kannst so viel ERFOLG VERURSACHEN, wie du DENKEN und GLAUBEN
kannst! Das Leben ist zu wichtig um es dem Zufall zu überlassen, gestalte
dein Leben bewusst selbst. Du bist in jedem einzelnen Fall immer 100%ig
erfolgreich. Nur Absicht und Ergebnis sollten übereinstimmen!
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DAS GEHEIMNIS DEINES ERFOLGES
 Beginne JETZT ein neues Leben und setze bewusst erwünschte Ursachen.
 SELBSTWERT:
Bewege dich auffällig unter Menschen, denn von jetzt an bist DU ein
neuer Mensch mit einem neuem Leben.
 LEBENSFREUDE:
Begrüße den Tag mit Liebe in deinem Herzen.
Nur die unsichtbare Macht des Wohlwollens, des Verstehens und der
Liebe wird die Herzen der Menschen öffnen.
 Liebe und akzeptiere dich und alle Menschen wie sie sind.
 Setz dich bis zum Erfolg beharrlich ein. Wenn du lange genug ausharrst,
gewinnst du. Bleib dran wie ein Meister und glaube an dich.
 Sei aufmerksam und lebe im Hier und Jetzt.
Lebe jeden Tag so, als wäre dies dein letzter Tag.
 Sei bereit, immer das Beste zu geben, sei einzigartig. Trete nur mit dir
und nicht mit anderen in Wettbewerb. Vergleiche dich nicht mit anderen.
 Sei ein Meister deiner Gefühle. DU beherrschst dich.
 Indem du tust, wovor du dich fürchtest, setzt du jeder Furcht ein Ende.
 Sei zu beschäftigt, um traurig zu sein. Du kannst über jedes Missgeschick,
über dich selbst, ja über die ganze Welt lachen, weil du weißt, dass nichts
in dieser Welt der Erscheinungen beständiger ist als der Wandel.
 Die Taten anderer zu übertreffen ist unwesentlich. Deine Taten zu
übertreffen bedeutet alles, denn dadurch multiplizierst du deinen Wert.
 Denke positiv.
 Sei gelassen. Auch das geht vorüber.
Sei heute besser als gestern.
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DAS GEHEIMNIS DEINES REICHTUMS
Du hast Anspruch auf die Fülle der Schöpfung, es ist dein Geburtsrecht,
jedoch NUR WENN du dieses Recht auch beanspruchst. Das Gefängnis
deiner Begrenzungen lässt sich sprengen, sobald du dich mit deiner
unbegrenzten geistigen Ebene identifizierst.
Auch reich sein ist ein Bewusstseinszustand. Reichtum im Außen kann sich
nur zeigen, wenn Reichtum in dir ist, wenn du dich reich fühlst. Das Außen
spiegelt deine innere Wirklichkeit. Dein Bewusstsein bestimmt, wie viel du
vom Leben aus dem Ozean der FÜLLE nehmen kannst.
Denkst du begrenzend und unglücklich, bringen dich diese Gedanken in
begrenzende und unglückliche Verhältnisse. Erweitere deine Grenzen und
dein Bewusstsein!

Die Schöpfung ist grenzenlos!
Lebe, wie ein Millionär!
Für Reichtum braucht es einen tief in der Seele verwurzelten Glauben! Dann
muss sich dieser Reichtum auch im Außen manifestieren! Das Leben
akzeptiert jedes Bild eines Schöpfers (also von dir)! Es sagt zu jedem Bild das
du in deinem Kopf hast immer JA. Das Leben gibt dir, was immer du dir
vorstellst, was du als inneres Bild, als deine innere Wirklichkeit festhältst.
Deine innere Wirklichkeit schafft deine Lebensumstände. Du bist ein Schöpfer
und immer erfolgreich! Zur Fülle gehört die Kunst der Mühelosigkeit, denn in
der Natur funktioniert alles mühelos, nach dem Gesetz des geringsten
Aufwands. Spiel die Hauptrolle in deinem Leben und lebe als Schöpfer, nicht
als Opfer.
Haltung eines Opfers:
Haltung eines Schöpfers:

Was wird mir der Tag heute bringen?
Was ist die Chance dieses Tages?

Du bist der Architekt deines Lebens
und deine inneren Bilder sind die Baupläne!
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WERTSCHÄTZUNG
Prüfe sorgfältig:





Welches Selbstwertgefühl hast du?
Hast du ein positives Selbstbild?
Hast du Selbstbewusstsein?
Wie ist deine innere Einstellung zu:
Geld, Reichtum, Glück, Gesundheit, Beruf, Leben, Schicksal, Gott?

WOHLSTANDSBEWUSSTSEIN
Noch nie hat es jemand geschafft, mit einem Mangelbewusstsein im
Wohlstand zu leben! Das eine schließt das andere absolut zuverlässig aus!
Schau dir nochmals all deine Lebensbereiche an, gibt es noch welche die
noch nicht so laufen, wie du es gerne hättest? Erforsche deine begrenzenden
Vorstellungen (Ansichten und Meinungen) über diesen Lebensbereich.
Bereinige sie JETZT. Neutralisiere die Negativität in diesem Bereich durch
neue hilfreiche Formulierungen.
Wohlstand heißt viel mehr, als nur Geld zu haben. Wohlstand bedeutet, dass
es in allen Bereichen wohl steht. Das all deine Lebensbereiche genauso sind,
wie du sie magst und dass du glücklich bist. Wohlstand bedeutet, den
richtigen Partner und die richtigen Freude zu haben, am rechten Ort zu
wohnen, dass dein Beruf dir Freude bereitet und dein Herz erfüllt.
Solltest du noch nicht im Wohlstand leben, ist es an der Zeit, dein
Mangelbewusstsein in allen Bereich loszulassen. Mache dir bewusst, wie
erfolgreich du heute schon bist.

Was hast du jetzt schon alles erreicht?
So reich ist dein Leben derzeit schon!
DU bist reich!
Mach es dir zur Gewohnheit, regelmäßig deine Glaubenssätze zu
hinterfragen und zu überprüfen. Erfinde neue deinem heutigen Maßstab
entsprechende Glaubenssätze.
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Schaffe dir auch in Bereichen wo du keine negativen Glaubenssätze hast
hilfreiche Überzeugungen wie z.B.:







Ich lebe meine Individualität.
Es gibt immer eine Lösung.
Ich bekomme immer rechtzeitig alles, was ich wirklich brauche.
Ich erkenne und nutze meine Chancen.
Was zu mir gehört, bleibt auch bei mir.
Ich bin in jeder Situation ruhig und gelassen.

Mit solchen Glaubenssätzen räumst du schnell dein Mangelbewusstsein auf.
Aber bitte setze dich nicht unter Druck und stress dich nicht. Es ist noch kein
Meister vom Himmel gefallen! Aber ein Meister weiß genau, in kleinen
Schritten ist jedes Ziel erreichbar!
Werde zum Meister deiner Gedanken und damit zum Meister deines Lebens.
Richte bewusst dein ganzes Potential deiner Gedanken immer nur auf EIN
Ziel. Bleib konsequent dran. Kontrolliere zwischendurch: Wo fehlt es noch?
Was ist zu tun?
Gesundheit:

Wo fehlt es dir an Gesundheit?

Partnerschaft:

Wo oder was fehlt?
Hast du den Falschen? Bist du der Richtige?

Erfolg:

Wo hast du zu wenig? Willst du zu viel?

Beruf:

Wo fehlt es beruflich an Wohlstand?

Vermögen:

Vermögend ist, wer was vermag.
Wo vermagst du nicht genug?

Freude:

Kannst du dich freuen? Kannst du lachen?

Übe dich im Erfolgsdenken und lass das Mangeldenken immer mehr los. Hör
auf, nur auf die 3 Dinge zu schauen die dir noch fehlen und werde dir lieber
der 97 Dinge bewusst, die du schon hast.
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GESETZE DES WOHLSTANDS
 Trachte nach geistigem Wohlstand, dann fällt dir auch alles andere zu.
 Sei dir deines wahren Selbst bewusst, lebe danach und daher auch im
Wohlstand.
 Wie innen so außen. Bist du okay, ist auch dein Leben okay.
 Zufall ist dein Freund. Es fällt dir zu, was du durch dein So-Sein verdienst.
 Du kannst säen was du willst. Ernten musst du, was du gesät hast.
 Halte das Nehmen durch das Geben im Fluss.
 Erst wenn du leer bist (Falsches loslässt), kannst du dich erfüllen.
 Dankbarkeit. Mach es dir zur Gewohnheit, täglich deine Dankbarkeit zu
äußern. Dinge für die du dankbar bist, werden mehr. Energie folgt der
Aufmerksamkeit!

Ich ziehe es vor, ich zu sein,
denn ich habe herausgefunden,
dass ich am besten zu mir passe.
Ich bin lieber ich mit all meinen Fehlern,
als die Imitation eines anderen,
noch so vollkommenen Menschen.
Ich wünsche dir viel Erfolg aber wie immer
vor allem viel Spaß und LEBENSFREUDE!
lichst

Gaby
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