Sabine Bieger

Geld und Erfolg anziehen
Sie arbeiten viel, haben gute Ausbildungen und nützliche Kontakte und doch
scheint dies nicht auszureichen, um materiellen und ganzheitlichen Erfolg in Ihr
Leben zu bringen.
Das liegt daran, dass Geldfluss und jegliche Art von Erfolg nur teilweise abhängig
sind von unserem Tun. Sondern ganz entscheidend abhängen von unseren geistigen Energien, unseren Gedanken und Gefühlen und von unseren Glaubenssätzen,
die wir in uns pflegen und auch in die Welt ausstrahlen.
Wir können neu lernen, Geld und Erfolg als Energieform zu verstehen und bewusst
zu kontrollieren.
DES-Mentoren helfen Ihnen gerne.

Die Energie des Geldes
Unsere geistigen Energien, d.h. unsere Gedanken, Gefühle, Phantasien und Glaubenssätze, die wir in uns bewegen, bilden eine Art Energiewolke um uns herum –
manche sagen Aura dazu. Diese Energien strahlen hinaus in die Welt, Tag und
Nacht – oft unbewusst – und ziehen Entsprechendes in unser Leben.
Häufig sind diese Energien durch Erlebnisse unserer Vergangenheit mit hemmenden Sichtweisen geprägt und ziehen auch entsprechend Ungünstiges in unser Leben. Durch Selbstzweifel, kleinliche Sparsamkeit und blockierende Einstellungen zu
Geld kann uns der materielle Rückfluss nicht erreichen. Typische blockierende
Glaubenssätze sind: „ich habe es nicht verdient“, „ich kann nichts“, „Geld stinkt“ –
und wir kennen noch viele weitere.
Wir können lernen, diese hemmenden Prägungen durch erfolgversprechende Energien auszutauschen, diese kraftvoll in Gang zu setzen und so gezielt auszurichten,
dass sie Geld in unser Leben bringen.
Geld ist ein Tauschversprechen. Wir müssen also unsere einzigartigen Fähigkeiten
ans Licht bringen, die uns wertvoll machen für andere Menschen und die Welt, und
damit Tausch in Gang setzen.
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Erfolgreich ist, wer glücklich ist.
Der Rückfluss in Form von Energien wie Geld, Freundschaften, beruflicher Erfolg
und Liebe ist abhängig davon, wieviel Relevantes ich bewege – für andere Menschen und mein Umfeld.
Die Kette des Erfolgs, sei sie materiell oder zwischenmenschlich, beginnt nicht im
Handeln oder im Außen, sondern vielmehr in unserem Bewusstsein. Jeder Mensch
besitzt einen einzigartigen geistigen Kern, in einer tieferen Schicht unseres Bewusstseins – genannt das Wesen – das mit besonderen persönlichen Fähigkeiten
und Potentialen geprägt ist.
Daher sollten wir damit beginnen, unsere besonderen Qualitäten und Fähigkeiten
zu erforschen und darüber eine positive Einstellung zu uns selbst zu entwickeln.
Im nächsten Schritt beobachten wir, was andere Menschen denn brauchen. Wir
werden entdecken, dass die meisten Menschen Lebensqualität suchen, z.B. in
Form von sich gut fühlen, angenommen sein, neue Ideen, Inspiration, Unterstützung u.v.m.
Jetzt verbinden wir das, was wir zu bieten haben an persönlichen Fähigkeiten und
Talenten mit dem, was andere Menschen und die Welt brauchen. Wir schnüren
unser „persönliches Angebotspaket“ und bekommen als Rückfluss das, was wir
brauchen.
Wer die Gesetzmäßigkeiten des Erfolges nutzt, kann „erfolgen lassen“ was er
„erfolgen lassen will“ und wird glücklich in allen Bereichen seines Lebens.

Die DES-Methode
DES – Dynamische Entfaltung des Selbst – ist eine praktische Methode, unsere verborgenen Fähigkeiten und Möglichkeiten wieder zu entdecken, für eine intensive, erfolgreiche und damit gesunde Gestaltung unseres Lebens. Sie basiert auf der Erkenntnis, dass
wir einen einzigartigen geistigen Wesenskern haben, der uns eine Art Leitfaden durchs
Leben gibt und gelebt werden möchte.
Die DES-Methode hilft bei verschiedenen Themen des Lebens, z.B.
•

Geld und Erfolg in unser Leben ziehen

•

Wünsche wahr werden lassen

•

Freundschaften, Partnerschaften und Liebe finden und schenken

•

unsere Einzigartigkeit entfalten

•

Gedanken und Gefühle heilen

•

... und vieles mehr.
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Weiterführende Information wie zum Beispiel
•

Artikel in der Rubrik „Presse”

•

Online-Seminare

•

Vorträge und Seminare von DES-Mentoren im „Veranstaltungskalender“ und

•

Kontaktdaten für Einzelberatungen (in der Rubrik „DES-Netzwerk“) finden Sie unter

www.des-mentoren.net

Zertifizierte DES-Mentoren
haben eine Ausbildung an der Akademie für Wesenspsychologie durchlaufen und
•

wissen, dass jeder Mensch, unabhängig von seinem äußeren Verhalten, einen immer
intakten Wesenskern besitzt, und können helfen, diese geistige Essenz besser wahrzunehmen und Sie in der Entfaltung Ihrer Motivationskräfte unterstützen – für mehr
Energie, Freude und Erfolg.

•

haben durch viele selbst erlebte Umstände die energetischen Zusammenhänge von
Herzenswünschen, Bewusstseinskräften und Lebensqualität erfahren. Sie helfen, das
Nicht-Offensichtliche von Problemen zu erkennen, um Sie dann – in praktischen
Schritten und in Ihrem Rhythmus – hin zu einem selbstbestimmten Leben zu begleiten.

•

können Ihnen helfen, die Kraft Ihrer Gefühle aktiv und gezielt zu formen, um das in
Ihr Leben zu ziehen, was zu Ihrem Wesen passt – für mehr Lebensglück und Intensität.

Informationen zur Ausbildung zum Berater, Referenten und Seminarleiter finden Sie
unter www.akademie-wesenspsychologie.net
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