
Sollten die Bilder oder der Text von diesem Mail nicht korrekt 

angezeigt werden, dann klicke bitte auf "View this email in your 

browser".

View this email in your browser 

Das ist der GELD- & BUSINESS-ENERGETIK-Newsletter

November 2014.

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Lesen!

Das Herzensbarometer

In diesen bewegten Zeiten treten im Leben vieler Menschen jene Themen zu 

Tage, die für die Weiterentwicklung des Einzelnen unerlässlich sind und 

bearbeitet werden wollen.

Jene, die ihren Beruf vorwiegend aus Gründen der Vernunft (sicheres 

Einkommen, Versorgungs- oder Brotjob) gewählt haben, spüren, wie 

anstrengend es ist, viele Jahre oder gar ein Leben lang nicht auf die innere 

Stimme zu hören: Erschöpfung,  Frustration oder Traurigkeit machen sich 

breit; manchmal zeigt auch der Körper (z.B. über hartnäckige Verspannungen, 

Migräne, Müdigkeit, oder über noch deutlichere Signale), dass der Betreffende 

einen Weg gewählt hat, der nicht seinem Innersten entspricht.

Wir alle haben ein perfektes Barometer eingebaut, das uns zuverlässig 

anzeigt, auf welchem Pfad wir unterwegs sind: Spüren wir Freude im Herzen, 

sind wir auf einem Weg, der unserem tiefsten Wesen entspricht. Fühlen wir 

uns über einen längeren Zeitraum gelangweilt, ausgelaugt oder freudlos, so 

befinden wir uns mit hoher Wahrscheinlichkeit beruflich und/oder privat auf 

einem Weg, der nicht in Einklang ist mit dem, was wir - in all unserer 

Einzigartigkeit, mit genau den Eigenschaften, Talenten und Sehnsüchten, 

mit denen wir ausgestattet sind - in diesem Leben bewirken sollen.
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Wer regelmäßig in einer ruhigen Stunde in sich hineinspürt und in Bezug auf 

die verschiedenen Lebensbereiche (Beruf, Familie, Partnerschaft, 

Selbstverwirklichung, Freunde, Hobbys, Spiritualität) den Ausschlag seines 

Herzensbarometers wahrnimmt, kann bei ersten Anzeichen von Tiefdruck 

sein Schiff des Lebens gezielt zurück auf einen guten Kurs steuern, auf dem 

Energie und Lebensfreude frei fließen können.

Mit Herzensgrüßen,

Volkmar Hiebinger

Energetiker & Fülle-Coach

P.S.: Wenn Du erfahren möchtest, wie Du Dein Unterbewusstsein auf die 

Anziehung von Fülle und Erfolg programmieren kannst, ruf' mich an oder 

schreib' mir ein kurzes Mail.

Wenn Dir dieser Newsletter gefällt, leite ihn bitte an Interessierte weiter.

Die Dr. Hiebinger Unternehmensberatung bietet 

FÜLLE-Coaching, Geld-Energetik und Business-Energetik

in eigener Praxis in 4491 Niederneukirchen.

◊ Loslassen negativer Gefühle (z.B.: Ärger, Ängste, Sorgen, Trauer, Stress)

◊ Löschen negativer Glaubenssätze ◊ Erhöhung des Energie-Levels

◊ Stress- & Burn-out-Prävention

◊ Energetische Zielarbeit & Verwirklichung der eigenen Lebensvision 

◊ Magnetische Anziehung von FÜLLE & Erfolg

http://www.fuelle-6559.at/fülle-coaching

https://www.facebook.com/fuellecoach

Achtung, Weihnachts-Aktion!

Das BESONDERE Weihnachtsgeschenk:

FÜLLE-Coaching-Gutschein (1 Sitzung à 1 Stunde) JETZT nur 100 Euro!

Aktion befristet bis 23. Dezember 2014. Keine Barablöse.

Seite 2 von 3



Copyright © Dr. Hiebinger Unternehmensberatung, A-4491 Niederneukirchen

Unsere Mail-Adresse lautet: vh@fuelle-6559.at

Solltest Du keinen Newsletter mehr wünschen, klicke bitte unten auf "Unsubscribe". 

Seite 3 von 3


