Innovation – was wir sind – was wir denken – woran wir glauben

Sehr geehrte Damen und Herren,
werden wir tatsächlich über Ängste gesteuert? Die fehlende innere Sicherheit, also
permanente Unsicherheit ergibt eine gewisse Angst dem Leben gegenüber. Im Grunde eine
andere Form der Existenzangst. Sehr schnell wird klar woher sie kommt: Staatssicherheit hat
nicht wirklich Sicherheit gegeben, vielmehr unsicher gemacht. Niemand konnte anderen
trauen. Das Vertrauen ins Leben wurde zerstört.
Die Auswirkung ist eine Art Überlebenskampf. Denn bei Ängsten handelt es sich um
emotionale Muster, die uns unbewusst im Leben lenken. Weit verbreitet in Deutschland ist
die Existenzangst (im materiellen Sinne). Die meisten Betroffenen versuchen, sie durch Fleiß
und Arbeit zu kompensieren. Letztendlich ist die Angst Teil eines emotionalen Musters,
welches einen ganz bestimmten (emotionalen) Ausgang einer Situation verhindern möchte,
koste es was es wolle.
Solche emotionalen Muster werden bei jeder negativ empfundenen Situation im
Unterbewusstsein angelegt. Nimmt das Unterbewusstsein im Alltag einen Bezugspunkt wahr,
der an die negative Situation erinnert, wird das Muster (als Verhinderungsprogramm) immer
wieder gestartet. Gerade Versagensangst, oder die Angst vor Ablehnung laufen so subtil und
im Alltag unbemerkt, daß wir ihnen meist einfach nur ausgeliefert sind. In diesen Fällen kann
man noch so positiv eingestellt sein, oder sich auf Erfolge ausrichten – das Angstmuster wird
sich durchsetzen.
Wurde nach einem Hundebiß ein Angstmuster entwickelt, weil die Situation natürlich negativ
erlebt wurde, wird das Angstmuster den direkten Kontakt verhindern, sobald diesem
Menschen ein Hund begegnet, um so eben die Wiederholung der negativen Erfahrung zu
verhindern. Das Beispiel mit dem Hund ist sicherlich einleuchtend – aber: Wie viele negative
Erfahrungen haben wir in unserer Vergangenheit schon gemacht, die sich heute noch als
Verhinderungsprogramme destruktiv auf unser Leben auswirken? Wie sehr blockieren uns
diese Programme beim Verwirklichen unseres Potentials? Wie oft wachen wir morgens auf,
und spüren eine subtile Angst?
Ein emotionales Muster (wie Angst) kann nur auf emotionaler Ebene gelöst werden, also
nicht mit dem Verstand oder einem Denkmuster oder der Tatsache, zu wissen was los ist.
Möchten Sie in Zukunft glücklicher, gelassener und erfolgreicher werden, Ihr Potenzial voll
ausschöpfen, die richtigen Entscheidungen treffen, Ihr Leben selbstbestimmt leben?
Wirkliche Lösungen für unsere Probleme finden wir nicht in den äußeren Umständen unseres
Lebens, und auch nicht in einem oberflächlichen „Ich-denk-mal-positiv“-Ansatz, sondern
ausschließlich in unserem eigenen Inneren.
Es reicht nicht, zu denken „Ich habe Geld“ oder „Ich bin glücklich“. Auch positive
Affirmationen, die der Verstand nicht glauben kann, helfen uns nicht weiter. Es gilt, die alten
Muster, Prägungen und Traumata, die uns immer wieder in die Quere kommen, daran
hindern, selbstbewusst und erfolgreich durchs Leben zu gehen, aufzulösen. Wir benötigen
eine tief greifende Veränderung unserer inneren Einstellung und Ausrichtung, damit unser
alltägliches Denken auf das gerichtet ist, was wir wirklich wollen.

Viele Menschen berichten uns immer wieder, dass Sie viele Bücher gelesen haben, über
Wissen bereits verfügen, können aber dieses Wissen, das sich auf dem Sofa sitzend gut
anfühlt, im Alltag nicht anwenden. Denn im Alltag laufen die alten Muster wie Programme,
und beherrschen das Denken und das Fühlen, was die bisherige Realität erneut anzieht.
Zum Umsetzen in den Alltag benötigen wir also ein Handwerkzeug. Auf Empfehlungen ‘Ihr
müsst stark sein’ oder ‘Habt mehr Selbstbewusstsein’ reagieren Menschen positiv. Aber die
Frage ist doch, ‘wie’ werde ich positiv, wie erlange ich mehr Selbstbewusstsein, oder?
Mit einem Ratschlag ist niemandem geholfen. Wir müssen lernen: ‘Wie werde ich stark’, ‘wie
löse ich mich von Ängsten und Schwächen’, wie komme ich in mein Potential, wie komme
ich zu mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwert. Wie erzeuge ich inneren
Antrieb (Motivation), wie verursache ich ‘Erfolg’. Wie finde ich zu einer klaren Ausrichtung,
um das Gesetz der Anziehung zu nutzen. Was muss ich im Alltag wie tun, wie generiere ich
Kreativität, so daß präzise Lösungen zu mir kommen.
Es ist nicht genug zu wissen, man muss es anwenden.
Es ist nicht genug, zu wollen, man muss es auch tun.
(Goethe)
Wir zeigen Ihnen einen gehbaren und umsetzbaren Weg, wie Sie Muster erkennen und lösen,
wie Sie Ängste und Blockaden lösen. Nach jedem Seminar kommen etliche Menschen zu uns
und sagen uns, daß sie bereits viele Seminare besucht hätten - aber so etwas wirklich Gutes
hätten Sie noch nie erlebt. Erleben Sie es auch. Sie finden bei uns keine Theorie, die Sie
ohnehin bereits wissen, Sie erkennen einen wunderbaren Weg zu Ihrem höchsten Potential,
mit dem Sie alles erreichen können. Ihnen werden die Muster nicht nur bewusst, sondern Sie
sind in der Lage, sie zu löschen, oder zu verändern. Dadurch verändern Sie selbst Ihre
Einstellung so, wie Sie es möchten. Der unglaubliche Nebeneffekt: Sie können so das Leben
tatsächlich erschaffen und leben, wie Sie wirklich leben möchten. Alle begrenzenden oder
destruktiven Programme und Muster werden weggeräumt, und Ihr Weg zu Glück, Erfolg und
Erfüllung ist frei. Sie entwickeln sich zu dem, was Sie wirklich sein wollen, und sind in der
Lage, die Ergebnisse in Ihrem Leben zu erzielen, die Sie wirklich erreichen wollen. Ob
Glück, Erfolg, Gesundheit - alles ist mit intelligenter Bewusstseinsarbeit möglich.
Unsere Arbeit berücksichtigt die Prinzipien der Evolution. Nur wenn ich die Gesetze der
Schöpfung kenne und beherzige, kann ich bewusst erschaffen, was ich möchte. Und
gleichzeitig löschen bzw. verändern wir alle begrenzenden Muster, Prägungen und
Glaubenssätze. So entdecken wir unser vollkommenes Potential, und sind in der Lage es
umzusetzen. Sie sind bereit, dafür an sich zu arbeiten? Mit dem Wissen von heute muss
niemand mehr seinen Ängsten ausgeliefert sein, oder darunter leiden. Termine für unsere
Seminare, zu denen Sie sich gerne anmelden können, finden Sie auf unseren Weltnetzseiten:
http://zds-dzfmr.de/
https://menschenrecht-amt.de/
Mit freundlichen Grüßen
Ihr ZDS-Team
im Oktober 2012
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