Afformationen aus Access Consciousness®
In der Frage leben. Nicht in der Antwort. Fragen öffnen Dich für die Kreativität. Sprengen Deine
Grenzen. Sie helfen Dir, in Möglichkeiten zu denken. Akzeptieren keinen Status Quo. Akzeptieren nicht
DEINEN Status quo. Fragen helfen, Dich neu zu kreieren!
Das wundervolle: Sie machen Dich gelassen, zuversichtlich und bringen Dich ins Handeln.
Wichtig: Stelle nicht die Fragen, um sofort Antworten zu finden. Stelle einfach nur die Frage und lass
sie wirken. Du wirst sehen, die Antwort kommt von allein. Stell Sie Dir am besten jeden Tag.
Allgemeine Persönlichkeitsfragen
1. Wie wird es jetzt noch besser als das?
2. Was ist das?
3. Was mache ich damit?
4. Was braucht es, um es zu ändern?
5. Was ist hier/jetzt/mit xyz sonst noch alles möglich?
6. Welche Wahlmöglichkeiten habe ich hier, die ich noch nicht einmal in Betracht gezogen habe?

7. Welchen Beitrag kann ich hier sein und erhalten?
8. Was ist sonst noch möglich?
9. Welche Ansicht habe ich hier, die ich noch erweitern und/oder umdrehen kann?
10. Was möchte ich in meinem Leben kreieren?
11. Welche Möglichkeiten habe genau ich, die sonst niemand hat?
12. Wo bin ich richtig von dem ich noch nicht bewusst war?
Fragen, um viel Geld in Dein Leben zu ziehen
1. Was kann ich mit Geld in dieser Welt alles Gutes SEIN, TUN, KREIEREN und HABEN?
2. Was kann ich heute SEIN, TUN, KREIEREN und GENERIEREN, das all das Geld für mein Leben
kreieren und generieren würde jetzt und in Zukunft?
(Beantworte Dir diese Frage einen Monat lang täglich, um Dein Einkommen zu boosten)
3. Was kann ich meinem Leben heute hinzufügen, dass viel Geld für alle meine Wünsche generiert,
jetzt und in der Zukunft?
4. Was würde mir so viel Spaß machen dafür bezahlt zu werden?
5. Was habe ich entschieden ist nicht möglich, dass in Wahrheit doch möglich ist, wenn ich danach
fragen würde, dass es dem Universum erlauben würde mir das Leben zu schenken, das ich mir
wünsche und nachdem ich mich weigere zu fragen?
(stellt Dir auch gern vor, das Universum stellt Dir diese Frage!)
6. Was ist meine versteckte Agenda über “Empfangen”, die “Haben” als Limitierung anstatt als
Möglichkeit wählt?
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Möge der (Cash-) Flow mit Dir sein!

Geld macht Spaß!

Schreibe mir gern eine E-Mail für Fragen: info@richter-finanztraining.de
Hier findest Du noch mehr Informatonen:
www.richter-finanztraining.de
www.accessconsciousness.com
Youtube
Facebook
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