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Ich bin in der absoluten Fülle. 
Ich bekomme genug neue Interessenten, die von mir
gecoacht werden wollen. Ich habe ein Gefühl für die
Interessenten und weiß, wie ich ihnen verständlich mache,
dass es für sie das Beste ist, mit mir zusammen zu
arbeiten. 
Ich bin der beste Coach der Welt und helfe so vielen
Menschen in ihre Größe zu kommen. Immer mehr
Menschen verstehen, dass das was ich mache, absolut
wichtig für sie ist und mehr Wert ist als alles Geld der
Welt. 
Mein Verständnis den Menschen klar zu machen, wie
wichtig mein Thema für sie ist, ist riesig und wächst von
Tag zu Tag. 
Mein Talent den Menschen meine Dienstleistung zu
verkaufen ist riesig und wächst von Tag zu Tag. 



Mir gelingt es spielend, die Menschen dazu zu bringen, dass sie
mein Programm unbedingt haben wollen. Immer mehr Menschen
kaufen mein Produkt und bezahlen es mit Freuden auf einmal. Die
Menschen freuen sich riesig, wenn ich ihnen anbiete, dass sie bei
mir kaufen dürfen. Sie entscheiden sich dann sofort dafür und
sind absolut dankbar, dabei sein zu dürfen. 
Ich bekomme jeden Tag Beweise, dass wir alle in der absoluten
Fülle leben. Ich habe die Fähigkeit, wirklich alles ins Positive zu
drehen und aus jeder schwierigen Situation einen riesigen Gewinn
zu machen. 
Es fällt mir total leicht zu verkaufen, die Leute zu überzeugen.
Wenn Menschen zu mir kommen, die der Meinung sind, sie haben
kein Geld, dann finde ich immer wieder Wege sie zu ermächtigen,
dass sie es sich erlauben können zu kaufen, das Geld zu besorgen
und mich auf einmal zu bezahlen. 
Ich verhalte, denke und bewege mich wie ein Magier, der Erfolg,
Wohlstand und Fülle kreieren kann. 



Ich kann Erfolg, Wohlstand und Fülle kreieren. Nichts hält mich
davon ab immer erfolgreicher zu werden. Wenn ich einen Raum
betrete, ein Webinar mache, oder ein Gespräch führe strahle ich
Erfolg, Wohlstand und Fülle aus. Die Menschen spüren meinen
Erfolg und wollen mit mir zusammenarbeiten. Sie erkennen den
Wert meiner Arbeit für sich. Ich bin großartig. 
Ich bin ein wahrer Meister und wachse immer mehr. Alle wollen
mit mir arbeiten und wissen und spüren und wollen mich auf einmal
und hochpreisig bezahlen. 
Ich finde immer gute Gründe, warum das genau das Richtige für
die Kunden ist und habe die Fähigkeit es ihnen klar zu machen. 
Ich lebe in der totalen Fülle und bewege mich in Leichtigkeit,
Sicherheit und Vertrauen durch das Leben, weil ich genau weiß,
dass ich alles erreichen kann. 
Ich beweise es mir täglich, weil ich mir schöne Dinge gönne und sie
auch voll genießen kann. 
Ich weiß, dass ich in der Fülle lebe, weil ich mir Dinge, die mir
dienlich sind und sich gut anfühlen, sofort kaufe. Kaufen macht
mir Spaß. Verkaufen macht mir Spaß.

 



Ich verhalte mich genauso wie meine besten auf einmalzahlenden
Kunden, weil ich weiß, dass ich in der Fülle lebe und jederzeit neues
Geld kreieren kann.
Ich weiß, je besser ich in mich und in meinen Fortschritt
investiere, desto schneller wachse ich. Desto reicher und
erfolgreicher werde ich. 
Ich weiß, dass Geld in einem unversiegbaren, riesigen, stetig
wachsenden, aus allen Richtungen kommenden Strom auf mich
zukommt. 
Ich weiß, dass ich immer wieder neues Geld mit Leichtigkeit
bekommen kann


