Frei und glucklich: durch das Beseitigen falscher Glaubenssatze (German Edition)

Falsche Glaubenssatze bestimmen zu einem sehr gro?en Teil unser Leben und hindern uns oft
daran, glucklich zu sein. Machen Sie ein Update Ihrer Glaubenssatze! Dieses eBook wird Sie
dabei begleiten. Sie sind unglucklich? Andern Sie doch Ihr Leben! Wie? Uberprufen Sie
zunachst, ob das was Sie glauben, richtig ist. Denn das was Sie glauben, bestimmt Ihr Handeln
und damit Ihr Leben! Moglicherweise tun oder unterlassen Sie einige Dinge im Leben, weil
Sie glauben es sei richtig oder falsch. Moglicherweise, weil es eben Ihre Erfahrung ist. Oder
weil Sie irgendwann einmal etwas aufgeschnappt haben und deshalb daran glauben. Sie haben
mit all diesen Informationen Ihr Normen- und Werte-System aufgebaut, welches Sie sicher
durchs Leben fuhren soll. Was aber, wenn diese Informationen, die Sie aufgeschnappt haben
gar nicht stimmen? Was, wenn manche Erfahrungen nur dumme Zufalle bzw. Einzelfalle
waren? Dann bewegen Sie sich mit Ihren falschen Glaubenssatzen in einer Schein-Welt, die
nichts mit der Realitat zu tun hat. Dann beschranken Sie sich womoglich selber in Ihrem
alltaglichen Leben. Sie gehen Menschen aus dem Weg, die Sie lieben konnten. Oder Sie
meiden Situationen, durch die Sie moglicherweise zu gro?em Reichtum gelangen konnten. Sie
treffen dann aufgrund Ihrer falschen Glaubenssatze fatale Entscheidungen, die sich negativ fur
Ihr zukunftiges Leben auswirken. Und das alles, weil Sie irrtumlich an etwas glauben, was
nicht stimmt! Falsche Glaubenssatze bestimmen zu einem sehr gro?en Teil unser Leben und
hindern uns oft daran, glucklich zu sein. Meistens sind sie uns durch das Elternhaus oder durch
unsere Umwelt regelrecht eingeimpft worden. Andere basieren auf personliche Erfahrungen
oder falsche Informationen, die wir irgendwo aufnehmen. Wir schleppen sie wie einen
Muhlstein zeitlebens mit uns herum. Sie verbauen uns viele Chancen - nicht nur fur uns selbst,
sondern auch fur unser Umfeld wie Freunde oder Kollegen. Hinterfragen Sie sich hin und
wieder, ob das was Sie glauben uberhaupt wahr ist. Machen Sie sozusagen ein Update Ihrer
Glaubenssatze, die Sie bisher im Leben begleiten. Das Ratgeber-eBook â€žFrei und glucklich
durch das Beseitigen falscher Glaubenssatzeâ€œ wird Sie bei dieser Uberprufung begleiten.
Sie werden erstaunt sein, dass vieles, an das Sie immer festgehalten haben, uberholt ist.
Mitunter sind das Dinge, die Sie bisher massiv in Ihrem Leben beschrankt haben - ohne Grund
sozusagen. Und genau diese falschen Glaubenssatze, die zu irrsinnigen Leitlinien Ihres Lebens
geworden sind, gilt es zu eliminieren und bestenfalls durch richtige und positive
Glaubenssatze zu ersetzen. Danach werden Sie feststellen, dass es bestimmte Schranken fur
Sie plotzlich gar nicht mehr gibt. Plotzlich konnen Sie Dingen nachgehen, die bis dato tabu
waren. Plotzlich sind Sie frei und glucklich â€“ so wie die Leser dieses eBooks!
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