
Why gratitude? Gratitude is the quality of being thankful, a readiness to show appreciation for
and to return kindness. It’s like a muscle: the more you work it, the stronger it gets!! Energy flows
where attention goes.

In this section, you want to share the information about your very first module. Share all the
details needed on the topic you are sharing about.

Split your paragraphs so it's easy for your audience to read and skim through the document as
they please. Why gratitude? Gratitude is the quality of being thankful, a readiness to show
appreciation for, and to return kindness. It’s like a muscle: the more you work it, the stronger it
gets!! Energy flows where attention goes.

In this section, you want to share the information about your very first module. Share all the
details needed on the topic you are sharing about.

Widerstände identifizieren und lösen04

WWW.KATJA-HECKER.DE 

Dies sind meine "WIE" - Fragen, die ich nun bitte, zur Seite zu treten
und auf ihren Einsatz zu warten:

https://www.katja-hecker.de/
https://www.katja-hecker.de/


Dies sind meine "Ja, abers":



Was denke ich über mich selbst, wenn ich dieses "ja, aber" glaube?
"Ich bin ..."



Entspricht dieser Satz der Wahrheit? Kann ich mir zu 100% sicher sein,
dass er wahr ist?



ich schließe für einen Moment die Augen, lade meine höhere Weisheit
ein und bitte jetzt um die Wahrheit über diesen Satz:



Ich lasse in meinem Inneren einen Satz entstehen, der meiner höchsten
Wahrheit entspricht. Dieser Satz entspricht meiner höchsten Wahrheit:



Ich lasse diesen Satz in meinen Körper strömen und nehme wahr, wie es
sich anfühlt, so über mich zu denken. So fühlt es sich an, so über mich
zu denken:



Wenn es sich richtig und stärkend anfühlt, entscheide ich mich hier und
jetzt dafür, das Neue zu denken. Immer und immer wieder. Bis es sich
automatisch in mir denkt. Ich treffe jetzt die Entscheidung dies über
mich zu denken:


