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Merke Dir...

Dein Gedanke ist Deine
Emotion, Deine Emotion
ist Deine Energie, Deine
Energie ist der Ursprung
Deines Seins. 

HAPPY-SALES
S E I  DU DE I NE  V E R ÄNDE R UNG 

Der Einstieg zum Glücklich-
Sein...

Wenn wir uns etwas vorstellen, entstehen in unserem Kopf innere Bilder, welche wir in uns
tragen. Unser Fühlen, Denken und Handeln werden durch diese inneren Bilder geprägt.
Innere Bilder sind Visionen und Ideen von dem, was wir sind, was wir erstrebenswert finden
und was wir einmal erreichen wollen. Unsere Inneren Bilder sind in unserem Gehirn
abgespeichert, sie spielen sich wie eine Art Muster vor unserem inneren Auge ab, je
nachdem, welche Emotionen in uns stattfinden. Der Mensch ist abhängig von seinen
inneren Bilder, denn wir benötigen diese für unser Handeln, um Herausforderungen
anzunehmen oder auch um auf Bedrohungen reagieren zu können. 
In unserer DNA sind bereits innere Bilder abgespeichert, diese werden uns durch unsere
Vorfahren mitgegeben. Auch erleben wir bereits im Mutterleib - schon als kleiner Zellhaufen,
über die Tastsinne innere Bilder und manifestieren diese in unserem Gehirn. 
Wir sind in der Lage, unsere inneren Bilder zu korrigieren oder auch zu ersetzten. Die
vorherige Information bleibt jedoch immer bestehen und jedes innere Bild ist mit einer
Emotion verbunden. 

Innere Bilder....



Gedanken, Gefühle und Emotionen.....
Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Eine philosophische Frage,
über die wir stundenlang diskutieren können - ob wir dann zu einem
Ergebnis kommen, wage ich zu bezweifeln. 

Wie ist das nun mit Gedanken und Emotionen/Gefühlen? Was ist zuerst
da? Auch diese Frage kann nicht eindeutig beantwortet werden. Muss
denn eine Frage immer eindeutig beantwortet werden? - Ich sage, nein!
:-) Wichtig ist, dass ich verstehe, was eine Fragestellung in mir auslöst
bzw. ob die Antwort, die ich mir selbst gebe, meiner Wahrheit entspricht. 

In jedem Falle ist die individuelle Situation zu betrachten. Und in jedem
Falle ist sowohl die Emotion oder auch das Gefühl losgelöst vom
Gedanken zu beurteilen, aber im Umkehrschluss sollten alle drei Begriffe
auch symbiotisch betrachtet werden. Denn welche Antwort ich geben
kann ist, dass jeder Gedanke immer mit einer Emotion und einem Gefühl
verbunden ist und jedes Gefühl und Emotion immer mit einem Gedanken
verknüpft ist. 

Manchmal kommt erst das eine, manchmal erst das andere, manchmal
auch zeitgleich, aber mein Gehirn versucht eine sachliche Reihenfolge zu
analysieren. 

80.000 Gedanken! 

Entscheide DU,
welche davon gut
und welche davon
schlecht sind. 

Du bist nur Dir selbst Rechenschaft schuldig 

Die Gedanken sind frei...

Egal, wie wir es betrachten, am Ende sollten wir uns immer die Frage stellen, ob wir in unserer eigenen, absoluten

Wahrheit leben (möchten). Dafür sollten wir jedoch im ersten Stepp unsere Gedanken, Emotionen und Gefühle

betrachten. Im Laufe der nächsten 7 Wochen werden wir hierzu noch einiges zusammen erarbeiten. 

Vorab: 
Es liegt in unserer Natur, ja sogar in unserer DNA!, Glücksgefühle empfinden zu dürfen. Näheres dazu bald! :-)



Alles spielt sich NUR in einem Selbst ab. Man selbst ist die Quelle, der
Weg, die Wahrheit und das Leben. Alles wurde / wird NUR durch einen
Selbst erschaffen. Du bist Dein eigenes ICH. 

Wenn wir nun sagen, dass alles im Leben Energie ist, wirklich alles, und
wir Energie durch unsere Gedanken und Emotionen ausstrahlen, dann
stell Dir vor, wie Dein Energiefeld aussieht, wenn du schlecht denkst bzw.
wenn Du gut denkst. 

Was lernen wir daraus: 
Lassen Sie uns lernen, wie wir unsere Gedanken, Emotionen und Gefühle
eigenständig beeinflussen können, um unsere Energiefelder positiv zu
gestalten. 

Was ich Ihnen vorab schon sagen kann: 
Je mehr Sie sich intrinsisch reflektieren, wie Sie Ihre inneren Dialoge und
damit einhergehend Ihre Gedanken, Emotionen und Gefühle formulieren
und gestalten, je glücklicher werden Sie werden. Versuchen Sie ab heute
schon damit zu arbeiten und in sich hineinzuschauen. 

Mach Dir
Gedanken, wer Du
bist und wer Du
sein willst.
Priorität hat Deine
innere
Zufriedenheit. 

Farben ...

Alles ist Energie, auch
DU...

Energiefelder sind tatsächlich messbar. Es gibt Aura-Fotokameras, die ein sich sehr schnell veränderndes Feld

aufzeigen und es gibt Bioelektrografie, die nach quantitativen u. qualitativen Kriterien unser Feld ohne diese

Beeinflussung messen kann.

Dies ist eine wissenschaftliche Messmethode, die die körperlichen oder emotionalen Störungen bereits lange vor

einer physischen Auswirkung erkennt und auch die konkreten Störquellen aufzeigt, die sich bereits im Körper

manifestiert haben. Nur damit Sie wissen, dass meine gesprochenen Worte, auch tatsächlich messbar sind. 

Damit einhergehend sind wir auf das Thema Farben gekommen und was diese mit Glaubenssätzen zu tun haben. Von

klein auf werden wir auf verschiedene Aussagen geprägt - hier haben wir das am Beispiel Farben genauer erläutert. 

In den nächsten Wochen werden wir garantiert weitere Beispiele finde. :-) 



Als erste gemeinsame Ausarbeitung haben wir geclustert. Ausgangsfrage
war, wie Ihr Beruf als "Verkäufer/Verkäuferin" von Außen wahrgenommen
wird. Das Cluster dazu finden Sie auf der nächsten Seite. 

Noch einmal für alle: Die Gefühle und Emotionen, die Sie bei diesen
Aussagen haben, sind absolut menschlich. In den kommenden Terminen
werden wir erlernen, wie wir es schaffen, eben diese absolut
menschlichen Emotionen und Gefühle so zu steuern, dass wir nicht
negativ davon beeinflusst werden.

Freuen Sie sich auf die nächsten Wochen, denn mit der
Auseinandersetzung unseres eigenen SEINS, lernen wir fürs Leben - für
unser eigenes individuelles Leben!

Ich freue mich auf Sie und unsere gemeinsame Arbeit, 
Ihre Nicole Krauß 

Das Außen und der Beruf
Verkäufer...


