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Termine

erfüllt leben

05. – 08.01.2012
„Wohlstand macht glücklich“
€ 600,00

durch

27. – 29.01.2012
„Zurück ins Paradies“
€ 450,00
17. – 19.02.2012
„Neue Weiblichkeit – neue Männlichkeit
Das Glück des Fließens“
€ 450,00

mit

Neurosynthese

31.03. – 03.04.2012
„Glücklich zu zweit“
€ 600,00
27. – 29.04.2012
„Zurück ins Paradies“
€ 450,00
„Authentischer Selbstausdruck“
25.- 28.5.2012
€ 600,00
28.06 – 1.07.2012
„Lernen – effektiv, leicht und spielerisch“
€ 600,00

Konto-Verbindung:
Judith Illig
Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg
KtoNr.: 17337395
BLZ: 70250150

Zellneuprogrammierung

05. – 08.07.2012
„Kompetenz-Power-Intensiv-Training
für Führungskräfte
€ 1200,00

einfache
und
tiefgreifende
Transformation

Ein erfülltes, glückliches Leben realisiert
sich dadurch, dass es gelebt wird.
Jedes Problem, jede Krise birgt eine Chance zu
Wachstum und Veränderung. Die hilfreichsten
Ressourcen und Chancen verbergen sich hinter
den größten Problemen, im größten Unglück.
Leben bedeutet Wachstum. Wir wachsen an dem,
was wir meistern. Das ist bei Kindern noch
deutlich sichtbar: sie wachsen an
Herausforderungen, sie suchen immer neue
Herausforderungen. Am leichtesten bewältigen sie
Aufgaben spielerisch, mit Neugier und Freude.
Wenn sie dabei bedingungslos lieben und
vertrauen können, geht es ihnen gut und sie
entwickeln sich optimal.
Das ist für Erwachsene auch nicht anders.
Arbeit ist erfüllend und macht Spaß wenn sie
getragen wird vom Feuer der Begeisterung.
Erfüllende Beziehungen gelingen leicht und
selbstverständlich, wenn wir offen dafür sind,
vertrauen, lieben und keine Bedingungen stellen.
Das ist unser gesundes Grundpotential.
Nur haben wir im Laufe unseres
Erwachsenwerdens Erfahrungen gemacht,
die in uns dem Glauben fixiert haben,
dass das Leben nicht das Paradies ist.
Leistungsgedanken, Konkurrenz, Mangel,
Enttäuschung, Existenzsicherungsdruck,
Schicksalsschläge und andere Umstände, die von
außen auf uns einwirkten, all das führt zu dem,
was wir als die Härte, die Zwänge des Lebens
empfinden und was zwischen uns und einem

glücklichen, erfüllten Leben steht.
Das simple Geheimnis, um inmitten der
bestehenden Situation glücklich und gesund zu
sein, das Leben in Wohlstand zu genießen:

Es einfach tun!
Einfach wird es dann, wenn wir in uns selbst die
Zwänge, das Leid, den Existenzkampf, die alte
Programmierung des Unglücks, des Leidens
und der Not aufgelöst haben. Und die volle
Lebenskraft, die Begeisterung für die Bewältigung
der Herausforderungen des Lebens, für das
Wachstum in uns geweckt ist.
Am meisten stärken uns Freude und Vertrauen.
Freude ist lebendiger, frei fließender Ausdruck
der Lebenskraft, der Vitalität, der Liebe.
Vertrauen ist eine Ur-Konstante, die, wenn sie
fest in uns verankert ist, nicht mehr verloren
gehen kann, was auch immer im Außen passiert.
Das größte Hindernis zu einem erfüllten Leben
sind unsere bewussten und unbewussten Ängste,
denn sie lassen uns in Situationen ausharren, die
eigentlich so niemand will und die unseren
Möglichkeiten und auch den Wünschen der
Anderen nicht entsprechen, geschweige denn,
uns glücklich machen.
Angst etwas falsch zu machen, vor dem
Verlassensein, vor dem Verlust der
gesicherten Existenz, vor Zurückweisung,
vor Krankheit und Tod, etc..
Wir klammern uns mit unserer Angst aneinander
und an der Scheinsicherheit fest und verpassen
dabei die tatsächlichen Möglichkeiten unser
Potential zu entfalten, in unserer Kraft zu sein.

Wenn wir diese Hürde nehmen, können wir
erkennen: die Angst ist ein Schreckgespenst aus
Kinderzeiten, und wir haben unsere kostbare
Lebenszeit bisher damit verbracht das zu tun, von
dem wir hofften, dass es uns Anerkennung und
Liebe und Sicherheit bringen würde.
Anerkennung, Liebe, Sicherheit, Gesundheit –
oder was immer wir realisiert wünschen – ist das
Resultat unserer eigenen Energie, unserer
eigenen inneren Programmierung!
Die Anderen, die Umwelt und auch unser Körper
sind nur unser Spiegel – sie reagieren auf unsere
energetische Gesamtsituation,
auf unser gespeichertes Programm.
Um also mehr Anerkennung, Liebe, Sicherheit,
Gesundheit zu bekommen, müssen wir mehr
davon in unserem Inneren entwickeln!
Das können wir, nachdem wir uns von
schwächenden Energiemustern gelöst haben,
und stattdessen von Selbstliebe und
Selbstvertrauen erfüllt sind.
Erlöst von der – oft viele Generationen alten –
Problem-Programmierung, erfüllt von unserer
vollen Lebenskraft, sind wir frei unsere wertvolle
Zeit so zu investieren, dass sie die zu unserem
Glück passenden Früchte trägt.
Zum Wohle aller Beteiligter.
Denn jede/r Glückliche, macht die Welt ein
großes Stück angenehmer und heller.

Ein erfülltes, glückliches Leben realisiert sich
dadurch, dass es gelebt wird!

