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Klar wissen, was du willst
und was du nicht willst!
Ruhe und Klarheit helfen dir,
dein Potential zu entfalten

Wissen, wie dein Leben
aussehen soll

Erlange das Gefühl,
immer weiter voran
zu kommen

Der Kurs „Erfolgsrezept“ beinhaltet verschiedenste Übungen, die jeder in seinem Alltag
integrieren kann.
Die erfolgreichsten Menschen der Welt wissen genau, dass nach der Schule das Lernen erst
begonnen hat. Und es macht richtig Spaß! Sie bedienen sich immer wieder an den besten
Seminaren, Coaches und Trainern, um ihre Herausforderungen im Leben zu meistern.
Möchtest du auch:

-

die eigene Berufung finden?
deine Träume leben?
morgens aufstehen, dich auf den Tag freuen und
abends voller Dankbarkeit einschlafen?

Dann starte jetzt durch!
Dann fange jetzt an, deine Blockaden zu lösen, die dich noch festhalten.
Erkenne an dir selbst, dass du mehr Kraft hast, als dein Verstand dir vorgaukeln möchte
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Diese Kurse und Seminare, die wirklich anwendbares Wissen vermitteln kosten häufig
mehrere tausend Euro, sind in verschiedenen Ländern dieser Erde und machen es für den
„Otto-Normal-Bürger“ unerschwinglich und uninteressant. Nutze jetzt deine Chance!
Melde dich jetzt an unter:
www.dominikgraf.com

Vielleicht nehmen wir die Welt so wahr, wie wir es für richtig halten. Vielleicht gestalten wir
sie aber auch aktiv entsprechend unseren Überzeugungen. Was würde aber passieren, wenn
wir unsere Sicht auf die Dinge ändern? Finde es selbst heraus. Lerne, die Chancen zu sehen,
statt Gefahren. Du kannst an dich selbst glauben, wenn andere die Situation schon für
ausweglos sehen.

Ablauf:
Wir treffen uns in drei aufeinanderfolgenden Sitzungen in Zoom mit je 40 Minuten. Wir
arbeiten gemeinsam an den Themen, die jetzt wichtig in deinem Leben sind und wenden
Übungen aus dem Kurs „Erfolgsrezept“ auf dich an.
Du erfährst geheime Methoden erfolgreicher Menschen.
Du lernst wertvolle Hintergründe über dich selbst und warum die meisten Menschen sich
selbst oft im Weg stehen.
Der gesamte Prozess kostet dich gerade einmal 50 EUR. Es gibt dabei kein Risiko!
Als Gegenleistung füllst du mir ein Feedback aus mit Erlaubnis zur Veröffentlichung, damit
auch andere Teilnehmer erfahren, welche Vorteile sie aus den Methoden bekommen können.
Melde dich jetzt an mit einer E-Mail an info@dominikgraf.com

Themen die dich erwarten:
Was ist eigentlich Erfolg
Wie wirst du zur Ursache deines Erfolgs
Raus aus dem Überlebensmodus
Stress und die Möglichkeit, damit umzugehen
Wie deine Worte auf deinen Erfolg wirken
Wirksame Suggestionen
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Die Bedeutung deiner Gedanken
Geld und wie man es vermehrt
Finde deine Berufung
Finde dein Herzensziel
Komme ins Tun – aber was ist richtig?
Der Sinn deines Lebens
Visualisierung, wirkt sie?
Was hat dein Charakter damit zu tun?
Dein Dominik Graf

