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NEBENWIRKUNGEN
Es kann dazu führen das du glücklicher
wirst und Morgens mit einem Lachen

aufstehst. Achtung, ein Grinsen 
im Gesicht kann sehr ansteckend sein.

ACHTUNG
Dieses E-Book kann dein Leben verändern

und ist mit Vorsicht zu geniessen.

Sei dir bewusst, dass diese 6 Schritte 
dein Leben leichter machen und dich

schneller und effizienter zum Ziel führen. 
Du musst nicht die grössten Schritte auf

einmal machen, sondern kannst mit 
kleinen Veränderungen starten.

„Eines Tages wirst Du aufwachen
und keine Zeit mehr haben für die Dinge,

die du tun wolltest. Tu sie jetzt.“
 Paulo Coelho
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Was möchtest du
verändern?
Was möchtest du verändern
was dir nicht gefällt?

Werde dem
Schmerz bewusst.
Wie fühlst du dich, wenn du
im Grab liegst und dich nicht
Verändert hast? 

Komm in
Bewegung
Bewege dich und setze es
direkt um. Beim Gehen oder
in der Bewegung geht es
noch Leichter.

Wie soll das Endziel
sein?
Wie sollte die Veränderung in
perfekt sein?

Visualisiern
Stell dir das Zielbild vor und
ziehe es in die Nähe. Mache
das Bild gross und farbig und
rieche an diesem Bild.

VERÄNDERUNG
DARF AUCH
LEICHT SEIN



Möchtest du es dir noch leichter machen?
Der Tag sieht bei den meisten immer wieder

gleich aus.  Da die meisten
Gewohnheitsmenschen sind, gewöhnt sich

das Unterbewusstsein schnell an die
gleichen emotionalen Knöpfe. Wir dürfen
daher mit kleinen Veränderungen starten

und eine neue Gewohnheit aufbauen.
Die neue Gewohnheit jeden Tag eine kleine

Veränderung zu machen. Durch diese
Gewohnheit, lernt das Unterbewusstsein
wieder wie Veränderung geht. Probiere
doch mal folgende Veränderungen aus:

Uhr von links nach rechts wechseln
Zimmer umstellen

Ringe anders tragen
Freizeitaktivität ausprobieren

Mache kleine Veränderungen die grosses
bewirken werden. Mache daraus ein Spiel
und mache es mit einer Leichtigkeit. Du

darfst deine Kreativität dabei voll ausleben.

Bonus



Es freut mich mega, dass du dieses E-Book
gelesen und umgesetzt hast. Ich kann mich

noch sehr gut daran erinnern als ich an
meinen ersten Seminaren nur Speaker

hörte, die eine schmerzhafte Veränderung
hatten. Ich fragte mich schon damals: “Muss

Veränderung wirklich so schwer sein?” 
Als ich mich immer mehr mit dem

Unterbewusstsein befasst habe, lernte ich
das 95% der Entscheidungen unterbewusst
gemacht werden. So befasste ich mich tief
mit dem Unterbewusstsein, durfte Wissen
von den grössten Trainern  und Mentoren
kombinieren, um eine einfache Schritt für

Schritt Strategie zu kreieren.

Wie kommt man auf
so eine Idee?



Mein Leben und das meiner Kunden wurde mit dieser
Strategie viel leichter, da Sie nun verstanden haben,
wie Sie den grössten Nutzen daraus ziehen können.

 Ich und meine Kunden sind der lebende Beweis, dass
Veränderung auch leicht sein kann. Ich konnte
innerhalb von einem halben Jahr ein 5 stelliges

Business aufbauen und das mit einer Leichtigkeit,
ohne durch den Schmerz zu gehen. Weil ich die

nötigen Veränderungen, mit Leichtigkeit verändert
habe. Nicht nur ich kann das, sondern du auch.

Jedoch kannst Du es dir auch schwer machen und
ganz viele Bücher lesen, dich lange damit

beschäftigen und dir möglichst viele Geschichten
erzählen, warum Veränderung schwer sein muss.

Du könntest aber auch mit Leichtigkeit diese Schritte
täglich umsetzen, und schon von Heute an erleben,

wie dein leben leichter und leichter wird.

„Veränderung ist so leicht, wie ein Armband
von links nach rechts zu wechseln."

 

FLORIAN DANKBAR
Spiritueller Lehrer, Persönlichkeitstrainer, Mentor

 



Hast du das Gefühl, dass es
die Veränderung noch zu gross ist

um sie alleine zu machen? Möchtest du
gerne eine Person der dich dabei begleitet?
Dann scanne den QR-Code und buche dir

jetzt ein kostenloses Erstgespräch.
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