Was ist Intuition?
Intuition ist…
•

Die Stimme der Seele – das Sprachrohr der Seele.

•

Wie deine Seele zu dir spricht und dich führt.

•

Die verrücktesten Ideen, die aus dem Nichts kommen, ist deine Intuition die zu
dir spricht und meistens das, was dir am meisten Angst macht.

•

Immer ein gängiger Gedanke.

•

Wachsen statt nur Überleben

Intuitiv zu HANDELN,
erfordert…
•

Du musst den Sprung machen, bevor du die Brücke siehst.

•

Springen bevor du siehst

•

Glauben ist sehen

•

Der Weg öffnet sich erst, wenn du den Schritt gehst und immer nur nach dem
Schritt, den du gerate getan hast.

•

Hören, Handeln und die Unterstützung kommt.

Bereit sein, verrückt und nicht PERFEKT zu sein und nichts darauf zu geben, was
andere über dich sagen und denken.

Nach deiner INTUITION zu
handeln
Schickt das Signal zu deiner Seele, dass du bereit bist für dein Erbe
Deine Seele spricht mit den Seelen deiner energetisch bereits unterschriebenen
Klienten.
Jedes Mal, wenn du intuitiv handelst, sei es auch noch so verrückt, stärkst du
deinen intuitiven Muskel.
So bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort und triffst die richtigen Menschen, die
deine nächsten Möglichkeiten bereit halten. Das nennt sich Synchronizität.
Deine Möglichkeiten (Klienten, Verträge, Auftritte etc.) kommen immer in Form
eines Menschen

Was stärkt deine INTUITION
Wenn du das tust, was dir am meisten Angst macht


Wenn du immer auf die erste Idee hörst, die kommt und nicht weiter
drüber nachdenkst, sondern danach handelst.



Wenn du immer deine Wahrheit sprichst.



Wenn du deiner Intuition klare Instruktionen gibst, was sie machen soll, wie
z.B. “gib mir die intuitive Eingebung liebe Intuition, damit ich auf dem
Radar für meine nächsten Traumklienten aufleuchte, mit denen ich bereits
einen Seelenvertrag habe und sie mich sehen und kaufen, um die
Transformation mit und durch mich zu erleben, die sie möchten.”



Wenn du dann auch danach handelst

Wahrheit
sprechen und in
INTEGRITÄT
leben

1.Ich sage mir selbst die Wahrheit über
mich selbst.
2.Ich sage mir selbst die Wahrheit über
jemand anderen.
3.Ich sage jemand anderem die Wahrheit
über mich selbst.
4.Ich sage jemand anderem die Wahrheit
über ihn/sie.
5.Ich sage jedem und allem die Wahrheit
über alles.

Angst umwandeln und
Gedankenhygiene
Gedankenhygiene betreibst du dann, wenn du vor etwas Angst hast oder an
dir zweifelst.
Verwandle Angst immer in Begeisterung
Finde das, was dich mehr begeistert, als die Angst.
Du kannst die Angst und den Zweifel nehmen und ihn sofort umwandeln.
Das machst du, indem du dich auf die Transformation konzentrierst, die du
deinen Klienten bereitest und unglaublich begeistert bist, von dem, was du
machst.

Kommuniziere klar und konsistent

Mit Dir

Mit anderen und in deinem
Marketing
•

Sprich die Wahrheit.

•

Lebe intuitiv

•

Lebe immer nach deiner höchsten Integrität.

•

Führe heilige Dialoge mit allen Ebenen in dir

•

•

Spreche die absolute Wahrheit.

Was sind die fünf Grundpfeiler, auf denen dein
Business aufbaut?

•

Lebe nach deiner höchsten Integrität

•

Gestehe dir ein, was dich am meisten fürchtet und
tue es.

Sprich dauernd darüber.
Was löst dein Programm für ein Problem?
Warum ist es anders, als alles andere und besser als die
Konkurrenz?
Was kannst du Neues sagen, hinterfragen, in Frage stellen,
um hervor zu bringen, was noch niemals gehört wurde?
Sprich immer über das Resultat, also was sie erhalten,
aber nicht wie sie es erhalten. Dafür müssen sie mit dir
arbeiten.

Ich erinnere dich, wer du bist

• Du bist der Preis, das Geschenk.
• Jeder kann sich geehrt fühlen, mit dir zu arbeiten.
• Sie müssen alle deine Bedingungen und Standards
erfüllen.
• Du hast nur das Beste verdient.
• Wenn nicht, die/der nächste Traumklient wartet
bereits um die Ecke, wenn du immer nach deiner
höchsten Integrität und Vision lebst. Das ist die
goldene Regel um deiner Vorstellung von Alles ist
möglich nicht mehr im Wege zu stehen.

