Theta-X Neuro Success
In diesem Seminar lernen Sie Ihr Gehirn
auf Erfolg zu programmieren!

Voraussetzung für dieses Seminar ist das Theta-X Basis Seminar!

Viele von uns werden durch unkontrollierte Gedanken und Gefühle oftmals in eine falsche
Richtung geführt. Hätten wir unsere Gedanken und Gefühle aber mehr unter Kontrolle,
wären wir glücklicher und führten ein besseres Leben. Manche Menschen haben von Natur
aus ein gutes Gespür für Erfolg. Andere wiederum blockieren sich mit mentalen Mustern,
die den Erfolg auf Dauer verhindern. Diese Änderungen, die auf neuronaler Ebene
durchgeführt werden müssen, können im Seminar „Neuro Success“ durchgeführt werden.
Ohne die unterstützende Hilfe einer entsprechenden Neurostimulation ist es schwer,
unsere komplexen negativen Denkweisen aufzugeben. Die negativen Einstellungen und
Gedanken wurden uns schon teilweise in der Kindheit anerzogen, wir wurden sozusagen
manipuliert, Negatives zu erwarten. Aber mit der Methode der Neurostimulation bei
gleichzeitiger Tiefenprogrammierung kann man persönliche Probleme extrem wirkungsvoll
auflösen. So werden die richtigen Instruktionen ans Unterbewusstsein fest einprogrammiert
bzw. ins neuronale Netzwerk des Gehirns eingeprägt.

Finden Sie mit Theta-X Neuro Success den konkreten Weg für Ihre erfolgreichere
Zukunft und Ihrem Glück in allen Lebensbereichen steht nichts mehr im Wege.
Das Seminar gibt Ihnen einen strukturierten Plan in die Hand, mit dessen Hilfe sich die
richtigen Emotionen und Denkweisen neu verankern lassen. Schritt für Schritt, werden
eingefahrene und negative Denkweisen aufgelöst.

Was erwartet Sie im Seminar?
Dieses zweitägige Seminar beinhaltet wie alle Theta-X Seminare vor allem einen hohen
praxisbezogenen Anteil. Der Schwerpunkt liegt in der Neuprogrammierung auf Erfolg und
Gesundheit. Es werden die Hirnbereiche stimuliert, die zum Erreichen von Zielen
notwendig sind. Eine positive Grundstimmung wird aufgebaut und durch das suggestive
Verfahren werden die neuen positiven Vorsätze ins Unterbewusste einprogrammiert. Das
verleiht Ihnen die notwendige Motivation, Sicherheit, Power und Emotion um ans ZIEL
kommen.







Programmieren Sie Ihr Unterbewusstsein auf Erfolg.
Lernen Sie Erfolg in die Realität umzusetzen.
Vergessen Sie Wünsche – erschaffen Sie Realitäten!
Visualisieren und emotionales Einstimmen auf Erfolg.
So wird Erfolg (in allen Lebensbereichen) zur Wirklichkeit.

Kein Mensch kann gleichzeitig in zwei entgegengesetzte Richtungen gehen.
Ehe Sie nicht aus Ihren Gedankengängen die Worte "Ich kann nicht", "das schaffe ich nicht",
"mir gelingt nie etwas" oder ähnliche Formulierungen entfernen, kommen Sie niemals ans
Ziel. Es ist der ständige Selbstzweifel, die negativen Gedankengänge, die alten
Programmierungen die uns immer wieder scheitern lassen. Sie können nicht erfolgreich
werden, solange Sie von der (bewussten oder unbewussten) Überzeugung erfüllt sind, dass
Sie erfolglos sind. Sie können nicht glücklich sein, solange Sie immer wieder bei negativen
Gedanken verweilen. Im theoretischen Teil erhalten Sie die Hintergrundinformationen für
nachhaltigen Erfolg und Sie erfahren welche Verhaltensmuster aufzulösen sind. Ebenso,
wie negativ wirkende Hirnzentren gezähmt und mentale oder emotionale Begrenzungen
abgebaut werden können. Erkennen Sie, was Sie in Ihrem Leben möchten und lösen Sie sich
von alten Grundhaltungen und Strukturen. Alles was im Inneren als Gedanken und Bilder
verankert wird, zeigt sich später im Äußeren.

Das Geheimnis jeden Erfolgs liegt darin, dass man seinen
Geist kraftvoll auf den einen Punkt des Ziels gesammelt hält
und dass über die Belohnungszentren im Gehirn die richtigen
Emotionen generiert werden.

Wo liegen die Erfolgszentren im Gehirn, wie kann ich diese Zentren für mich erschließen
und aktivieren? Wie entdeckt man, welche Wünsche eine echte und tiefe Erfüllung bringen?
Diese Fragen werden ebenso ausgiebig erörtert. Vereinfacht erklärt sind es die
Glücksgefühle, die uns erfolgreich machen. Wenn wir uns etwas vorstellen, das wir
erreichen wollen, ist eine besondere Hirnschaltung notwendig um das Vorgestellte zu
bekommen. Das Gehirn lässt uns bei besonderen Erfolgen eine Art emotionale Belohnung
empfinden. Was diese Glücksgefühle auslöst, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Doch
immer sind es die gleichen Hirnareale und die gleichen Hormone die uns die notwendige
emotionale Gestimmtheit verleihen. Glücksgefühle sind auch untrennbar mit dem
Botenstoff Dopamin verbunden. Je mehr Dopamin produziert wird, umso stärker das
Glücksgefühl. Gedanken, Vorstellungen und Visualisationen, die durch ein starkes
Glücksgefühl begleitet werden, haben die Tendenz sich leichter zu verwirklichen.
Theorie und Praxis sind so abgestimmt, dass Sie sich auf Erfolg programmieren
können. Unterstützt durch die Neurostimulation wird diese Programmierung gefestigt
und beständig. Durch die persönliche, positive Veränderung können Sie sich ein
fantastisches Leben erschaffen!
Seminaranmeldung unter: www.biovitshop.com

