Treffen
Sie
Entscheidungen
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Erhöhen Sie die Qualität Ihrer Entscheidungen
Bei vielen Entscheidungen, besonders bei denen, die
gravierende Konsequenzen nach sich ziehen können, verlassen
wir uns meist auf unseren Verstand und sorgfältiges Abwägen
des Für und Wider. Die pure „Kopfsteuerung“ für jedoch dazu,
dass wir im Leben nicht wirklich weiterkommen in Richtung auf
unsere Ziele. Wir treffen suboptimale Entscheidungen, weil wir
gar nicht erst auf die Idee kommen, unseren „Bauch“ und unser
„Herz“ zu fragen. Es kommt dann nicht selten zur inneren
Spaltung und zu Ambivalenz-Konflikten („sowohl als auch“), die
unsere Probleme dann meist noch größer machen oder gar neue
nach sich ziehen. Die optimale Entscheidung ist die
Entscheidung, die unserer Gefühl mit einbezieht, also mit Herz
und Verstand getroffen wird.

Vertrauen Sie Ihrer Intuition
Entscheidungsunsicherheiten und Ambivalenzen sind völlig
normal. Viele Menschen folgen in diesen Fällen dann gerne der
Angst, eine „falsche“ Entscheidung zu fällen und treffen dann
erst recht gar keine Entscheidung, anstatt ihrer Inneren
Stimme zu folgen, sich also einfach auf ihre Intuition zu
verlassen. Sie folgen nicht dem Rat ihres eigenen Unbewussten,
dass in den meisten Fällen die richtige Antwort kennt.
Im HypnoCoaching, bzw. hypnotischer Trance, können Sie dieser
Intuition begegnen. Ihr Unbewusstes wird Ihnen helfen, die für
Sie optimale Entscheidung zu treffen, in dem Sie es einfach
fragen, welche Entscheidung gefühlsmäßig die richtige ist. Die
Antwort auf diese Frage wird dann in Ihr Bewusstsein gehoben.
So werden Verstand und Gefühl in Harmonie gesetzt, so das
Konflikte nicht mehr bestehen.

Mit HypnoCoaching zur optimalen Entscheidung
Wollen Sie eine wichtige Entscheidung mit allen Ihnen zur
Verfügung stehenden Ressourcen fällen? Suchen Sie eine moderne
Methode zur Entscheidungsfindung sowohl im persönlichen, als
auch beruflichen oder geschäftlichen Umfeld? Mit HypnoCoaching
haben Sie die Möglichkeit, vielfältigste erprobte und
erfolgreiche Methoden kennenzulernen, dieses Ziel zu
erreichen. Mit qualitativ hochwertigen Entscheidungen kommen
Sie schneller und sicher zum Ziel. HypnoCoaching ist der
Königsweg zur optimalen Entscheidung!
Wenn Sie den Königsweg gehen möchten und zu individuell
optimalen Entscheidungen kommen wollen, dann nehmen Sie
Kontakt mit mir auf!

