
Der INFORMATIONCOACH sagt, die besten Ärzte der Welt sind:

Dr. Ruhe, Dr. Sinnvoll und Dr. Fröhlichkeit :-)

Warum diese Web Seite?

Für alle, eigenverantwortlich denkenden Menschen, die das Leben und 
sich selbst nicht tierisch ernst nehmen.

Für alle, die sich bei der  Umsetzung ihrer geistigen Landkarte  besser zu 
rechtfinden wollen.

Für alle, die ihre Ressourcen so aktivieren, damit die Zellen im Körper 
harmonieren.

Für alle, die die Sinnhaftigkeit von Spitzeninformationen verstehen 
möchten.

Für alle, die emotionale Netzwerke aufbauen und manifestieren.

Für alle, die besondere inspirierende Botenstoffe zum Wirken bringen.

Für alle, die sich selbst beobachten und wieder entdecken.

Für alle, die Jung und Alt bestmöglich kombinieren.

Für alle, die gerne Lernen, Erleben und Gestalten.

http://zitate.net/%C3%A4rzte.html
http://zitate.net/fr%C3%B6hlichkeit.html
http://zitate.net/ruhe.html
http://zitate.net/welten.html


Für alle, die mehr über Hypnose und NLP wissen  möchten.

Beginnen wir mit ein paar Zitaten:

Der schlimmste Weg, den man wählen kann, ist der, keinen zu wählen.

(Friedrich II., der Große)

Egal wie weit der Weg ist, man muss den ersten Schritt tun.

(Mao Tse-tung)

Viele sind hartnäckig in Bezug auf den einmal eingeschlagenen Weg, 
wenige in Bezug auf das Ziel.

(Friedrich Nietzsche)

Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken; sie beleuchtet stets nur 
das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben. (Konfuzius)

Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man 
Schönes bauen. (Johann Wolfgang von Goethe)

Entschlossenheit im Unglück ist immer der halbe Weg zur Rettung. 
(Johann Heinrich Pestalozzi)

An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. (Charlie Chaplin) 

Auch Umwege erweitern unseren Horizont. (Ernst Ferstl) Kein Weg ist lang, 
mit einem Freund an der Seite. (Japanische Weisheit)
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Der beste Weg, einen Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein. (Ralph 

Waldo Emerson) Der Weg ist das Ziel. (Konfuzius) Nur wer sein Ziel kennt, findet 
den Weg. (Lao-Tse)

Interessante Selbstgespräche setzen einen klugen Partner voraus. (Herbert 

George Wells)

Die Lösung liegt in deiner Seele. Gewohnheiten bilden den Charakter. 
Unser Charakter ist unser Schicksal.

Geistige Manifestationen sind genauso wie Gehen oder Fahrradfahren 
erlernen. Mut bringt alles in Bewegung, Willenskraft bringt alles zur 

Verwirklichung.

Man kann nie etwas verändern, indem man die bestehende Realität 
bekämpft. Um etwas zu ändern, baue ein neues Modell, welches das 

bestehende Modell überflüssig macht.

Wer nach außen sieht, der träumt und wer nach innen sieht der erwacht. 
(C. Jung) Falsch ist, das Glück außerhalb zu suchen, wenn es doch nur im 

Inneren gefunden werden kann. Glückseligkeit ist die Energie die auf 
Stille reagiert.

Die wahre Krise unserer Welt, ist nicht sozial oder wirtschaftlich oder 
politisch. Unsere Krise ist eine Krise des Bewusstseins. Der Verstand 

begrenzt die Kraft des Inneren.

Früher identifizierten sich die Menschen weniger mit Gedanken.

Man muss seinen Verstand zur Ruhe bringen. Wenn du Gelassenheit 
durch Meditation ausbauen willst, führt das durch Widerstandslosigkeit 

deines Körpers.

Innere Aufmerksamkeit konzentrieren, um die Widerstände aufzulösen. Es 
ist das Bauchgefühl in Verbindung mit deiner Energiequelle.
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Der egoistische Verstand der auf die äußere Welt fixiert ist, der ist es, der 
dich davor abhält deine wahre innere schwingende Natur zu erleben.

Fortschritt gibt es anscheinend nur in der Technik, leider nicht beim 
Streben nach einem glücklichen, zufriedenstellenden, lebenswerten 

Dasein. 

Sei Du die Veränderung in der Welt, die Du Dir wünschst.

Ein unverbindliches und kostenloses Vorgespräch zur Klärung
des Themas und anderer Fragen geht der Informationsberatung voraus.

Ich garantiere absolute Diskretion und Vertrauen. 
Auskunft und Terminabsprache gerne auch telefonisch. 

Erstkontakt mit Ihren Wünschen  

informationcoach gmail.com@

mailto:informationcoach@gmail.com

