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Hej Superheldin!
Komm' wir machen uns das Leben schön. 

BIST DU BEREIT FÜR DAS LEBEN DEINER TRÄUME & BIST DU
BEREIT DEINE KUNTERBUNTE EINZIGARTIGKEIT VOLL UND
GANZ ZU LEBEN?

Starte DEINE Geschichte. Es ist DEIN Leben. 

Du musst dein Leben nicht so leben, wie es andere Leute von
dir erwarten. Gründe deine eigene Glaubenskultur. 

Stell dir vor, du könntest dein Leben so leben, wie du es
wirklich möchtest?

FREIHEIT beginnt im Kopf. 

Viele Menschen haben eine Vision & eine Mission, doch viele
Menschen haben auch Schwierigkeiten diese zu leben.
Vielleicht liegt es daran, dass sie sich oft fragen, wer sie selbst
eigentlich sind. 

Jeder hat sich bestimmt schon einmal die Frage gestellt,
warum er geboren wurde, oder? Oder auch warum sich viele
Muster oder Glaubenssätze bzw. Situationen ständig
wiederholen, oder?
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Möchtest du wissen WER du wirklich bist? Vertraust du dir selbst? 

Um dir deine Welt so zu gestalten, wie sie dir gefällt, ist es von
Vorteil sich selbst zu kennen. Oft fehlt uns die Klarheit, was wir
wirklich wollen & manchmal wissen wir gar nicht wer wir wirklich
sind. 

Die Mindset Mastery wird dir so manche Türen für dich selbst
öffnen. Du wirst mehr verstehen. 

DIE WELT IST VOLLER MAGISCHEN DINGE,
DIE NUR DARAUF WARTEN, 
DASS WIR SINNE & VERSTAND SCHÄRFEN. - Eden Phillpotts

Bleib nicht am Globus stehen, sondern paddel in die weite Welt
hinaus. Zu all’ den Farben & Abenteuern. 

Jeder hat so viel Potenzial in sich. Doch manchmal stehen wir vor
einem rießen Berg & wir haben keinen Ausblick bzw. sehen keine
Weite mehr. Oft lähmen uns solche Blockaden & oft sind solche
Blockaden in unserem Unbewussten gespeichert. 

Doch wenn wir uns dieser Hürde annehmen, tanzen wir bald
durch Felder vor Glück & Erfüllung. Wir laufen den
Sonnenuntergang entgegen & wir spüren, dass alles möglich ist. 
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Manchmal ist es ein weiter & kunterbunter Weg zum Erkennen
deiner Potenziale. Doch diese Reise zahlt sich immer aus. Es ist ein
Weg zu dir & ein Weg, wie du dir deine Welt so gestalten kannst,
wie du es möchtest. 

Alles im Außen ist eine Reflexion von deinem Inneren - Deswegen
setze bei dir an. Denn alles was wir sehen, musste zuerst durch
unsere Gedanken. Alles. Die innere Welt ist die Ursache, die
Äußere die Wirkung. Wenn du die Wirkung ändern willst, musst du
bei der Ursache ansetzen. 

Alle Macht, alle Kraft kommt von Innen & kann daher kontrolliert
werden. Das ist das Einzige was du kontrollieren kannst. DICH &
DEINE Innenwelt. 

Du brauchst 21 Tage um eine Gewohnheit zu schaffen. Du
benötigst 90 Tage, um einen Lifestyle daraus zu machen. 

Du kannst jederzeit deinen Mindset neu programmieren & ein
Leben starten, wie es dir gefällt. 



Du brauchst
21 Tage

 UM  E I NE  GEWOHNHE I T
ZU  SCHAFFEN .  

 
 
 
 

Du benötigst
90 Tage

UM E I NEN  L I FESTYLE
DARAUS  ZU  MACHEN .  
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Yes! Es ist alles
möglich!

MACH '  &  KRE I ERE  D I R  DE I N
LEBEN  SO W I E  ES  D I R

GEFÄLL T .
 
 
 



21 TagesZiel
Setze dein 21 Tages Ziel 
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day __
Ich bin dankbar für
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Meine heutige Affirmation

Meine Intention für heute

Was ist heute dein überwiegendes Gefühl?



Ziel 
3 Dinge, die du heute tun kannst, um näher zu

deinem Ziel zu kommen

Hier hast du Platz, um all deine Gedanken, Gefühle, die dir

jetzt gerade nicht dienlich sind, nieder zu schreiben. Lass

alles raus, hier ist der perfekte Platz dafür. 
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Notes
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Vertraue!
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D I S C L A I M E R :

 

Dieses Booklet bzw. dieses Werkzeug dient dazu den Blickwinkel auf sich

selbst einzunehmen und dadurch leichter, wertschätzender und

mitfühlender mit sich selbst und seinem Umfeld leben zu können.

 

Es ist nicht die Absicht von mir oder diesen Methoden irgendwelche Art

von medizinischer, psychotherapeutischer, heilungsversprechender oder

rechtlicher Beratung zu geben. Es besteht demnach keine Haftung für

etwaige körperliche, psychische, emotionale, finanzielle oder

wirtschaftliche Schäden, einschließlich, auch nicht beschränkt auf,

Sonder-, Neben-, Folge- oder sonstigen Schäden. 

 

Denn jeder ist für seine eigenen Entscheidungen, Handlungen und Folgen

selbst verantwortlich. Deswegen bin ich offen für Verständnisfragen und

gebe gern Kontakt oder Anlaufstellen weiter, falls es mein Wissen oder

meine Kompetenz übersteigen sollte. Ich persönlich finde diese Werkzeuge

als bereichernde Methoden bewusster und liebevoller mit sich selbst zu

sein.

 

 Es setzt Offenheit und Bereitschaft voraus mit sich selbst in Kontakt

treten zu wollen, auch wenn es unangenehm werden könnte. Wir alle sind

einzigartig kunterbunt, vielleicht ist diese Methode etwas für dich,

vielleicht auch nicht. Wenn du dich auf dich selbst einlässt, wird sich dein

individueller Zugang zeigen, der dich zu dir und zu deinem Herzen führt.
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