FOLGE DEINER BESTIMMUNG
- nach Bernhard Reicher -

Zuersteinmal:
Was hat dieses Seminar mit Dir zu tun?
Ersetzt man „Bestimmung“ durch z.B. Lebensaufgabe, Berufung, Ziel oder Vision,
so wird es schon etwas klarer.
Warum ist ein klares Ziel so wichtig?
Wissenschaftlich belegt ist, dass von 100 Personen nur 3 ein klares Ziel haben –
schriftlich fixiert.
Sie erreichen allesamt ihr Ziel.
30 von 100 Personen haben ein Ziel klar definiert im Kopf,
davon erreichen es 70 %.
Der Rest hat kein festes Ziel und glaubt an Zufälle.
(Quelle: Peter Kummer: „Nichts ist unmöglich“)
In diesen zwei Tagen gilt es, nicht nur diese Bestimmung zu finden,
sondern ihr auch zu folgen.
Vielleicht verfolgst Du Ziele, welche Deinem eigenen Wesen völlig fremd sind,
die Du gegen Anerkennung, vermeintliche Sicherheit oder gesellschaftlichen Status
eingetauscht hast.
Hast Du darüber vergessen, was DEINE Absicht, für dieses - DEIN - Leben ist?
In diesen zwei Tagen geht es darum, herauszufinden, welche (meißt unbewußten)
Mechanismen diese Kreisläufe am Leben halten und was in Deinem Leben wirklich
wesentlich ist,um daraufhin eine Vision zu entfachen, die für Dein weiteres Leben
bestimmend sein darf.
Niemand kann und darf Dir sagen, was Deine Bestimmung ist, ausser Du selbst!
Erfosche in diesen zwei Tagen, worin sie besteht.
Den Sinn Deiner Berufung erfährst Du im Suchen. Bei diesem Prozess entwickelst Du die
Fähigkeiten, welche Du zum Erreichen Deines Zieles benötigst – oder noch besser:
Du erinnerst Dich daran, daß Sie alles, was DU suchst, schon BIST.

Was soll das, wirst Du Dich vielleicht nun fragen , ich erkläre es am Beispiel einer Blume:
Pflanzen wir eine Tulpenzwiebel in die Erde, dann mit dem Wissen,
das hieraus auch eine Tulpe wird,
DA DIE INFORMATION SCHON IN DER ZWIEBEL STECKT.
Wir gießen die Zwiebel, stellen sie ins Licht und nach einiger Zeit wird sie wachsen,
solange, bis sie zur Tulpe erblüht.
Unsere Mühe hat sich gelohnt, allerdings dauert es seine Zeit.
So verhält es sich auch mit Deiner Bestimmung.
Du erfährst im Suchen, auf Deinem Weg,
wer Du bist und aus diesem
ICH BIN
entwickelt sich alles, was Du wirklich brauchst.
Die Fähigkeiten sind in Dir, wie die Information in der Tulpenzwiebel.
Setze dieses Vertrauen auch in Deine Vision, Deinen Traum, Deine Bestimmung,
denn alles entsteht zuerst in Deinem Geist.
Abschließend:
Was hast Du ganz konkret von diesem Seminar?
• Klartext – wer bin ich, was will ich?
Orientierung – in welche Richtung geht es?
• Werkzeug – was benötige ich auf meinem Weg?
• Selbstvertrauen – Stärkung der eigenen Fähigkeiten.
•

Es ist der Anfang eines außergewöhnlichen Weges, denn auch Du bist außergewöhnlich.
Wir werden zwei wundervolle, aufschlußreiche Tage verbringen. Vielleicht begleite ich auch
Dich zu dieser einzigartigen Begegnung mit Dir SELBST.

Zeit: Nach Vereinbarung
Ort: ganz-einfach-gesund – Beate & Steffen Piepenschneider
Wörnerweg 3, in 83670 Bad Heilbrunn
Deine Investition: 195,-€ und zwei Tage Deines Lebens...
Ab 6 Teilnehmern komme ich auch zu Euch.
Auf Wunsch wirst Du das an nur einem Tag auch alleine erreichen.
Dazu gibt es natürlich umfangreiche Seminarunterlagen, Getränke & Obst/Knabbereien.
www.ganz-einfach-gesund.info – Tel.: 08046-186730

