
Modul 3 - Blockaden lösen

Erfolg wächst von innen nach aussen, es hat mit unserer Persönlichkeitsentwicklung zu 
tun. Verändern wir uns zum Guten, dann spiegelt sich das in unserem Business wieder 
und wir ziehen mehr Kunden an.
Es bringt wenig, fleissig wie eine Biene zu sein, wenn wir das was wir tun mit der falschen 
inneren Haltung, dem falschen Mindset und in der falschen Energie tun.

Finde zuerst heraus, wie du dich persönlich verändern musst und in welcher Energie du 
schwingen musst, um dein Ziel erreichen zu können.

Welche deiner Verhaltensweisen entsprechen nicht deinem zukünftigen Ich, das 
bereits das nächste Level mit deinem Business erreicht hat?

Welche Glaubenssätze bremsen dich aus und verhindern deinen Erfolg? 

Ich habe es nicht verdient ....

Ich bin ... 

und darum ...

 
So ist das, davon bin ich überzeugt ...
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Du kannst auch ein Ziel formulieren, das du erreichen möchtest und dann alles 
Gründe auflisten, warum du dieses Ziel nicht erreichen kannst.

Ich möchte ................... (Summe x,- €)  im Monat verdienen.

Das schaffe ich nicht, weil ...

Ich habe es nicht verdient so viel zu verdienen, weil ...

Es ist unmöglich mit meiner Arbeit so viel zu verdienen, weil...

So viel zu verdienen bedeutet, dass ....

Dreh bitte im 2. Schritt die negativen Glaubenssätze um und formuliere sie positiv.

Was musst du stattdessen denken, damit du deine Ziele erreichst? 

Ich schaffe es, weil ...

Ich habe es verdient so viel zu verdienen, weil ...

Es ist möglich mit meiner Arbeit so viel zu verdienen, weil ...

So viel zu verdienen bedeutet, dass ....

Jetzt, wo du die einschränkenden Glaubenssätze kennst, die dich sabotieren, solltest du sie 
unbedingt aus deinem Unterbewusstsein löschen. Es gibt verschiedene Methoden das zu tun, 
vielleicht kennst du ja schon eine. Ansonsten empfehle ich dir mein Online-Produkt „Detox Your 
Mind“, darin zeige ich dir, wie du dich energetisch umprogrammieren kannst.
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