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Was ist dein
gesunder  Selbstwert?



Ohne ein positives Selbstwertgefühl hast DU keine Chance auf ein erfülltes, glückliches
Leben, positive Beziehungen, Gesundheit und ein Leben in Wohlstand. Ein positives,

gesundes Selbstwertgefühl erschafft Fülle in all deinen Lebensbereichen! 

Dein gesundes Selbstwertgefühl ist schon immer - seit Geburt in dir angelegt. Als Baby
bist du rein und frei von Schuld und liebenswert. Problematisch wird es, wenn uns

unsere Erziehung, unsere Religion und unsere
 Kultur samt derzeitigen Gesellschaftssystem ein anderes Bild in Form von negativen

Überzeugungen / Glaubenssätze vermitteln.
 

Du hast dich für dieses 32 Tage Programm entschieden, weil DU dich für DICH und neue
positive Glaubenssätze, einen gesunden Selbstwert und Wohlstand entschieden hast.
Dafür ist es notwendig alte negative Überzeugungen hinter dir zu lassen und das kann

und darf ganz leicht und mühelos gehen: 
Einfach dadurch, weil DU deine bisherigen Überzeugungen infrage stellt. 

Erlaube es DIR!
 

LOSLASSEN / Hinter DIR lassen heißt auch Platz und einen leeren Raum schaffen, den
DU neu bestücken darfst mit  "Neuem Denken" und "Neuen positiven Überzeugungen".

 

Die heutigen Fragen dienen dazu, das Wissen aus dem Video tief in deinem Bewusstsein
zu verankern und erste, im Unterbewusstsein falsch verankerte Glaubenssätze zu

verabschieden.
 

Trau dich mutig nach gesundem Selbstwert zu streben, denn dieser ist dein natürlicher 
SEINS-Zustand und dein Geburtsrecht.
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Trau dich nach einem gesunden Selbstwert zu streben, denn dieser ist
 dein natürlicher SEINS-Zustand!"

 
 

Welche Überzeugungen halten dich bisher davon ab  einen gesunden Selbstwert und
daraus resultierend eine positive Selbstsicht zu leben?

 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

 
Wie haben sich diese Überzeugungen bisher in deinem Leben ausgewirkt?

Welche Selbstsicht hast du aufgrund dieser Überzeugungen?
 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Trau dich nach einem gesunden Selbstwert zu streben, denn dieser ist
 dein natürlicher SEINS-Zustand!"

 
 

Welche dieser Überzeugungen möchtest du hinter dir lassen / loslassen, weil du erkannt
hast, dass sie dich limitieren?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

 
Welche neue Sichtweise / Erkenntnis hat das Video des ersten Tages bei dir bewirkt?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

 
Bist DU bereit alle 4 Schritte zu einem gesunden Selbstwert hin 

konsequent für Dich umzusetzen?
1) Verständnis: Selbstwertgefühl ist schon seit Geburt da  2)Stoppe bewusst die Einflüsse aus deiner
Vergangeheit 3) Stoppe toxische Verhaltensmuster  4) Konsequentes Einüben neuer Glaubenssätze /

Überzeugungen
 

JA: ______                                                    NEIN:  _____
(Du bist hier genau richtig. Weiter so!)                         (Schau dir das Video nochmals an!)
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