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Das ist der zweite GELD- & BUSINESS-ENERGETIK-Newsletter.

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Lesen!

Die Macht negativer Glaubenssätze

In unserem Unterbewusstsein werden von frühester Kindheit an unsere

Erfahrungen sowie die Werturteile und Glaubensüberzeugungen unserer 

Bezugspersonen (Eltern, Großeltern, Betreuerinnen im Kindergarten, Lehrer) 

abgespeichert.

Machen wir in einem bestimmten Lebensbereich immer wieder ähnliche 

Erfahrungen, oder hören wir als Kind oder Jugendlicher immer wieder 

dieselben einschränkenden Sätze, so bilden sich daraus irgendwann feste 

Glaubenssätze, die unser Verhalten beeinflussen und unseren Erfolg im Leben 

nachhaltig hemmen können.

Beispiele: 

• Negativer Glaubenssatz "Ich schaffe es (sowieso) nicht": Wer tief in 

seinem Unterbewusstsein abgespeichert hat, dass aus ihm "nie etwas 

G'scheites werden" wird, der wird es - trotz vielleicht fleißigem Bemühen - in 

seinem Leben schwer haben, sein volles Potenzial zu leben und wirklich 

erfolgreich zu sein.
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• Negativer Glaubenssatz "Ich bin nicht liebenswert": Wem als Kind von 

seinen Eltern vermittelt wurde, dass er Zuneigung nur erhielt, wenn 

Wohlverhalten und schulische Leistung stimmten, wird als Erwachsener mit 

hoher Wahrscheinlichkeit unter seinem inneren Druck leiden und 

möglicherweise in Partnerschaften seine Gefühle ebenfalls von der 

Bedürfnisbefriedigung durch den Partner/die Partnerin abhängig machen.

• Negativer Glaubenssatz "Unternehmertum bringt Menschen um": Wer als 

Kind selbständiger Eltern miterleben musste, wie Vater und Mutter sich in 

ihrer Firma bis zur Erschöpfung abrackerten und irgendwann (z.B. weil 

Kunden Rechnungen nicht bezahlten oder die Bank den Geldhahn zudrehte) 

dennoch scheiterten, wird später möglicherweise das Wagnis, eine 

bahnbrechende Idee mit eigener Firma zu realisieren, nicht eingehen oder das 

Scheitern der Eltern unbewusst nachvollziehen.

Damit unser bewusstes Bemühen von Erfolg gekrönt sein kann und wir unser 

volles Potenzial leben können, müssen die in unserem Unterbewusstsein 

abgespeicherten negativen Glaubenssätze gelöscht und durch stärkende, 

positive Glaubensüberzeugungen ersetzt werden.

Nach schrittweiser Umprogrammierung des Unterbewusstseins auf 

Wohlstand und Erfolg steht der Verwirklichung der eigenen Lebensvision

und der magnetischen Anziehung von Fülle nichts mehr im Weg.

Wenn auch Du erfahren möchtest, wie Du Dein Unterbewusstsein auf die 

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

(0699/10971869) oder schreib' ein kurzes Mail an vh@fuelle-6559.at!

Mit Herzensgrüßen,

Volkmar Hiebinger

Energetiker & Fülle-Coach

P.S.: Wenn Dir dieser Newsletter gefällt, kannst Du ihn gern an Interessierte 

weiterleiten.
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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

www.fuelle-6559.at
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