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Das zweite Werkzeug 

Zentrieren 
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Das dritte Werkzeug 

Optimale, innere Bilder 
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Achtsamkeit 
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Licht und positive Gefühle 
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Das sechste Werkzeug 

Das Auflösen im Licht 
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Das Auflösen im Licht bedeutet
Stress und Überforderung in Zu
aufzulösen. Im Licht harmonisie
So wie es keinen Schatten gebe
er mit dem Licht Ihres Bewussts
Grundlage des eigenen optimal
nur noch Licht vorhanden ist. 

Im Auflösen im Licht wird alles
Sie, an die Ängste oder Gefühle
Erinnerungen zu denken, geling
Inneren Lichtes sie überwunde
schon Tausende von Menschen
Unsicherheitsgefühle stark zu r

Das siebte Werkzeug 

Gelassenheit und Selbstvertraue
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optimalen, inneren Bild entstehen spontan neue Visionen, wie Sie angstfrei sowie mit 
gestärktem Vertrauen und Zuversicht Ihrem Leben begegnen. 

Bisherige Schwierigkeiten werden dabei als zu meisternden Herausforderungen erlebt. Eine 
natürliche, zielorientierte Einstellung lässt spontan Gelassenheit und Selbstvertrauen entstehen. 
Durch die Haltung, von innen nach außen zu leben, wird die Selbstbestimmung vergrößert. 
Entstehen dennoch Ängste, dann wissen Sie genau, welche Werkzeuge Sie anwenden können, 
um nicht mehr von ihnen beherrscht zu werden. Genießen Sie jetzt ein angst- und stressfreieres 
Leben! 


