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Was tun erfolgreiche Millionre, Top Athleten, Selbststndige und die erfolgreichsten Verkaufsprofis damit

sie ihre Ziele so viel schneller als alle andere erreichen? Und das mit weniger Aufwand und

Schwierigkeiten... Wie ein lang vergessenes Geheimnis ihr Leben buchstblich in 6 Monaten von Grund

auf positiv transformiert. Und dieses Geheimnis ihre unmglichen Trume und Ziele relativ schnell Realitt

werden lsst! Ohne Supermann Willen, massiver Anstrengung oder irgendein extra Aufwand... Es geht um

Sie - und um Ihr Leben! Ihre Arbeit, Ihren Alltag, Ihre Finanzen, Ihre Beziehungen, Ihre berzeugungen, Ihr

Wohlbefinden, Ihren Erfolg, Ihre Trume und Ihren Lebensplan. Es geht darum, herauszufinden was Sie

vom Leben wirklich wollen und wie Sie es auf den schnellsten Weg erreichen. Versuchen Sie in ihrer

Karriere schon seit lngerer Zeit durchzustarten? Versuchen Sie seit lngerer Zeit ihre Ziele umzusetzen?

Aber es kommt immer wieder etwas dazwischen? Besuchen Sie regelmig Motivations- und

Erfolgsseminare? Bilden sich regelmig durch Bcher und DVDs weiter und trotzdem sind sie ihrem Ziel

kein Stck nher gekommen? 85 aller Anwender geht es genau so! Das Kernproblem der am Markt

angebotenen Erfolgseminare, Bcher und DVDs ist ihre kurze Wirkung. Fr einen kurzen Zeitraum ist man

motiviert gerade zu euphorisch. Voller Energie und voller Motivation mchte man alle offenen Projekte und

Ziele endlich umsetzen. Schon nach wenigen Tagen ist diese Motivation verpufft. Nach wenigen Wochen

ist alles wieder beim alten und alle guten Vorstze sind vergessen. Sie machen wieder dieselben Fehler.

Haben dieselben Probleme. Erreichen dieselben Ergebnisse! Das zu erreichen was Sie mchten ist

einfach... Hren Sie auf sich selbst unter Druck zu setzen und aktivieren sie stattdessen ihren

Erfolgsmechanismus! Jeden Tag entscheidet ihr Unterbewusstsein wie sie sich Verhalten. Jede

Entscheidung, jede Ttigkeit und jeder Schritt wird von ihrem Unterbewusstsein beeinflusst. Es ist ihre

Ressource fr unbegrenzte Energie und positiven Mglichkeiten. Genauso ist es aber auch die Quelle fr alle

ihre Probleme. Ihre Gedanken sorgen entweder fr Glck und Erfolg in Ihrem Leben oder das sie in ihrem

jetzigen Leben gefangen bleiben. Sie werden eingestellt aufgrund ihrer Fachkompetenz, aber gefeuert

wegen ihrer Persnlichkeit! Als Referenz fr ihr Verhalten, ihre Entscheidungen, ihr Werte benutzt ihr

Unterbewusstsein ihr vorhandenes Selbstbild. Unser Selbstbild kontrolliert: - Was wir tun und was nicht -
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Wohin wir gehen - Wo wir leben - Mit wen wir Freundschaften und Beziehungen eingehen. Und wie sie

enden... - Welchen Beruf wir ausben - Wie viel Geld wir verdienen - Wie wir auf uns auf der Karriereleiter

hocharbeiten - Ob wir ein eigenes Geschft haben oder lieber fr andere arbeiten - Wie viel wir wiegen und

in welcher krperlichen Form wir sind - Wie oft wir sexuelle Beziehungen mit anderen haben. Und in

welcher Qualitt - Wie gut wir bei Sport sind - Wie gut wir Musikinstrumente spielen - Wie gut wir in der

Schule sind - Der Zustand unserer Gesundheit - Wie wir uns kleiden und unser persnliches ueres

aussieht In anderen Worten unser Selbst Bild ,dass tief in uns eingebrannt ist. Lsst uns alles in unserem

Leben tun oder hlt uns davon ab! Die geheime Formel fr Erfolg und Lebensglck Der einzige Weg,

dauerhaft mehr Erfolg und eine hhere Lebensqualitt zu erhalten, ist eine Neueinstellung Ihres

unbewussten Verhaltens. Verwenden sie die strkste und einfachste Methode in dem sie ihr vorhandenes

Selbstbild verndern. Wir haben ein Erfolgssystem entwickelt das ihnen schnell und einfach dabei hilft.

Dynamic Charisma ist das weltweit einzige Erfolgsystem das komplett auf Hypnose basiert. Dadurch

erhalten sie die Mglichkeit dauerhaft und auf einer unglaublich einfachen Weise ihr Selbstbild, ihre

Verhaltensweisen und ihre Fhigkeiten positiv zu verndern. Die effiziente Wirkung von Hypnose wurde

durch zahlreiche wissenschaftlichen Studien bewiesen. Und aus diesem Grund knnen auch Sie innerhalb

krzester Zeit bahnbrechende Erfolge erhalten. Durch ein jahrelanges Optimieren und verfeinern von

mehreren Hunderten von Konzepten wurde ein Personal Development System geschaffen das ihre

Fhigkeiten in folgenden Bereichen erweitert: - Verbesserung der Kommunikationsfhigkeit - Verbesserung

der Krpersprache - Verbesserung der nonverbalen und verbalen Wirkung auf andere - Steigerung von

Selbstsicherheit in den 8 der wichtigsten Bereichen - Steigerung der Effizient, Produktivitt und Motivation

- Linderung von Selbstkritik, Selbstzweifel und Versagensangst - Steigerung von Kreativitt, Intuition und

Wahrnehmung anderer - Entwickeln eines 7. Sinns fr positive Gelegenheiten - Reduzierung und besserer

Umgang mit Stress und hohe Anforderungen im Berufs und Privat Leben - Schnelleres entwickeln von

Lsungsstrategien und schnellere Entscheidungsfindung - Verbesserung der sozialen Interaktion - Strkung

der Willenskraft und dem Durchsetzungsvermgen - Wirksame Formel gegen Faulheit und Zgern Im

Rahmen des hochintensiven und das auf effizient getrimmten Erfolgssystems lernt ihr Unterbewusstsein

wie es auf ihre inneren Fhigkeiten optimal zugreift. Ohne irgendeine Anstrengung erweitert ihr

Unterbewusstsein somit ihr Portfolio an neuen Fhigkeiten. Dadurch entwickeln sie eine unbewusste

Kompetenz mit der sie angestrebte Ziele schnell und mhelos realisieren. Das Dynamic Charisma System



konzentriert sich dabei auf die entscheidenden Kernbereiche die erfolgreiche Menschen, Top Performer

und Spitzensportler unbewusst verwenden. Die ideale Ausgewogenheit der neuen Fhigkeiten sowie die

sanfte Auflsung vorhandener Blockaden macht dieses System Konkurrenzlos und einzigartig. Haben Sie

die passenden Soft Skills fr die Zukunft in Ihrer Karriere? Sind sie bereit ihr Leben auf eine neue Stufe zu

katapultieren? Oder sind sie sich noch unsicher bei ihrem nchsten Schritt. Und mchtest nur einen Schubs

in die richtige Richtung? Was sie auch immer in ihrer jetzigen Lebenssituation bentigen. Vollkommen egal

wo ihr Startpunkt ist. Dieses Erfolgsystem ist ihre Lsung und bringt sie auf den richtigen Pfad. Bereits

wenn Sie die erste Hypnosesitzung regelmig ber mehrere Tage anhren spren die ersten Vernderungen.

Wie sich ihre Vernderungen in messbare Ergebnisse erweitern und ihr Leben fr immer positiv verndert. *

Aktivieren Sie Ihre Lebenskraft und ihre Ressourcen schnell, gezielt und wirkungsvoll und verdreifachen

sie dadurch ihren Erfolg. * Sie erhalten eine um das Vielfache gesteigerte Anziehungskraft auf Kunden,

Kapitalgeber, Mitarbeiter, Lieferanten und natrlich auf das andere Geschlecht. * Sie haben eine hhere

Produktivitt, weil Sie sich auf Ihre Kapazitten konzentrieren und sie passgenau einsetzen. * Sie haben

einen gewaltigen Vorsprung vor Ihren Mitbewerbern, der immer weiter ausgebaut wird - bis sie

uneinholbar sind. * Sie haben einen zustzlichen Zeitgewinn, weil Sie keine Zeit mehr mit halbherzigen

Dingen verschwenden. Selbstverstndlich sorgen ein ausgeklgeltes System und eine speziell dafr

entwickelte Technik dafr. Dass vorhandene Blockaden, Sabotageprogramme und Negative Glaubensstze

mit der Anwendung dieses Erfolgssystems sanft auflst werden. Und das beste von allem. Dieses

Erfolgsystem wurde von Grund auf so entwickelt damit Sie es auf die einfachste Weise, ohne irgendeine

Anstrengung anwenden knnen. Einfach Kopfhrer aufsetzen, entspannen und das Erfolgsystem beginnt

seine Arbeit. In dem Dynamic Charisma System ist folgendes enthalten: -	16 bahnbrechende

Hypnosesitzungen entwickelt um buchstblich jeden Bereich ihres Lebens zu transformieren. Diese

Hypnosesitzungen transformieren ihr Finanzielles Leben, ihre Beziehungen, ihre Karriere, ihr physisches

und emotionales Wohlbefinden. -	Die Anwendung diese Erfolgssystems erfolgt vollkommen flexibel und

richtet sich ganz nach ihren Tagesablauf. Haben sie nur 30 Minuten Zeit pro Woche kein Problem. Hren

sie einfach nur eine Sitzungen pro Woche an. Wollen sie schnellere Ergebnisse! Wenden sie einfach an

mehreren Tagen pro Woche ihre aktuelle Sitzungen an. Dieses Personal Development System teilt sich

in vier Zyklen auf. Jeder Zyklus steht fr ein Element und beinhaltet die damit verbunden Fhigkeiten und

Eigenschaften die dieses Element bereitstellt. 1. Zyklus - Element Feuer Das Element Feuer steht fr:



warm, vital, intensiv, Selbstvertrauen, impulsive, heibltig, leidenschaftlich, motivierend, mitreiend,

begeisterungsfhig, mutig, kraftvoll, charismatisch und Selbstsicherheit. Session 1: Mentaler Wohlstand -

Gewohnheit zum Glck - Wie ihr positives Selbstbild ihnen dabei hilft ihre Ziele zu erreichen. - Die

Glcksformel und wie Sie ihnen hilft lebenslang glcklich zu sein. - Der Unterschied zwischen zwischen

Lebendigkeit und blo Leben. Und wie sie das meiste aus ihre Mglichkeiten machen. - Wie glcklich sein zu

ihrer tglichen Gewohnheit wird. Peak Performance in Vollendung. 300 Millionen Menschen knnen sich

nicht irren Session 2: Ihr Selbstbild - Der geheime Schlssel zu ihrer Hchstleitung Das Versprechen von

Dynamic Charisma: 100 schnelleres erreichen ihrer Ziele. Und dass einfacher und angenehmer als

jemals zuvor in ihrem Leben. - berwinden sie selbst verursachte Einschrnkungen ohne den

Gummiband-Effekt. Der sie zurck in ihr altes Verhalten zieht. - Nutzen Sie ihre innere Kraft und

berwinden sie ihre Aufschieberitis. Der wahre Gewinner entsteht in sich selbst und wchst ber sich hinaus

Session 3: Strken sie ihr Selbstbild - Tgliche Hchstleistungen - Optimieren sie ihren Tagesablauf und

steigern sie dadurch ihre Peak Performance. - Stimulieren Sie sich zu Hchstleistungen durch ihren

psychologischen Trigger - Kultivieren sie vorhandenen Talente, erweitern und verstrken sie automatisch.

- Erweitern sie ihrer Fhigkeiten z. B.: mehr Selbstsicherheit und sicheres Auftreten auf der Bhne und vor

Personengruppen, bessere Ausstrahlung und Wirkung auf andere, Entschlossenheit, Lebensfreude,

Lebensbejahung, Aktivitt, Begeisterung... 2. Zyklus - Element Luft Das Element Luft steht fr: Flei, Freude,

Gewandtheit, Gutherzigkeit, Lust, Optimismus, charmanten Unterhalter, Kreativitt, Freiheit und

Leichtigkeit Session 4: Wie sie ihre kreative Vorstellungskraft entfesseln. - Lsen sie sich von ihren

Limitierungen und Einschrnkungen. - Wie sie die grte Motivationskraft der Welt fr sich entfesseln. -

Setzen sie ihr volles Potenzial frei und identifizieren sie ihre einzigartigen Talente und geistigen

Fhigkeiten. - Erhalten sie garantierte positive Ergebnisse in jeden Bereich den sie mchten. Durch die

automatische und richtigen Nutzung ihrer mentalen Bilder. Session 5: NIE WIEDER erfolgloses setzen

von Zielen!!! ENDLICH BESCHLEUNIGTE ERGEBNISSE - Warum gute Vorstze nicht funktionieren und

Sie ab sofort automatisch ihre Ziele erreichen. - Vermeiden sie den nichts als Schall und Rauch Effekt bei

ihren Zielen. - Machen sie sich die 7 typischen Charaktereigenschaften der erfolgreichsten Menschen

aller Zeiten nutzbar. - Werden sie vorhanden Sabotageprogramme und Verhaltensweisen fr immer los. -

Machen sie sich gegen das Erfolg Zurckweisung Syndrome immun. Session 6: Programmieren sie ihren

automatischen Erfolgs Mechanismus - Wie glckliche Menschen ohne Anstrengung Erfolgstypen in jedem



Bereich bertreffen. - Wie Sie sich aus der Frustration Falle befreien und Erschpfung mit Energie ersetzen.

- Aktivieren Sie ihren automatischen Erfolgsmechanismus durch unsere besondere Mentaltechnik. 3.

Zyklus - Element Wasser Das Element Wasser steht fr: Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, Inbrunst, Mitleid,

Ruhe, Vergebung, Zartheit, alles verstehen, trsten, Anteil nehmen, Geliebt sein, Liebe, alles ist im Fluss,

es luft wie von selbst Session 7: Strategische Entspannung - Wie sie ihren Stress durch unser spezielles

Mentales Beruhigungsmittel abbauen. - Wie Sie ihre Entspannung nutzen um ihren automatischen

Erfolgs Mechanismus zu verstrken. - Halten Sie wirkungsvoll ihren Stress davon ab ihr Leben zu

kontrollieren - Stellen Sie ihre kritische Innere Stimme, Selbstzweifel und ihre Angst zu versagen

dauerhaft ab. - Wie sie ihre Angst vor Fehlern bekmpfen und in den Griff bekommen. - Benutzen Sie

unseren Stimmungs Booster der ihre Stimmung augenblicklich hebt. Session 8: Ihr Frhwarnsystem -

Erkennen und verhindern sie unbewusste Fehler - Wie Sie ein zurckrutschen in alte, unproduktive oder

sabotierende Verhaltensweisen verhindern. - Durchbrechen sie ihre negativen Denkmuster und

Glaubensstze dauerhaft. Und fhren Sie ein befreites, intensiveres und positiveres Leben. - Schtzen Sie

sich davor das Einsamkeit und Unsicherheit ihnen ihre Lebenskraft rauben. - Vermeiden sie drei der

fatalsten und hufigsten Fehler der meisten Erfolgssysteme. Verwenden Sie unsere Equilibrium

Hypnosesitzung um jeden negativen Einfluss in ihrem Leben genauso einfach zu lschen wie eine SMS

auf ihrem Handy. Leben sie endlich befreit von ihre emotionalen Fesseln. Fhren sie ein glckliches Leben

ohne den emotionalen Ballast der sie vielleicht schon seit Jahren vor einem glcklichen Leben abhlt. Allein

mit dieser Sitzung sind sie in der Lage ihr Leben von Grund auf positiv zu ndern. Session 9: Emotionale

Hilfe - Entfernen sie alte und neue Blockaden. - Entwickeln und verstrken Sie ihre natrlichen Talente. -

Entfernen sie emotionale Narben die ihren persnlichen Wachstum behindern. - Endlich werden sie

Sabotageprogramme die ihren Erfolg schon ein lebenslang verhindern dauerhaft los. 4. Zyklus - Element

Erde Das Element Erde steht fr: Achtung, Nchternheit, Pnktlichkeit, Verantwortungsgefhl, Ausdauer,

Gewissenhaftigkeit, Grndlichkeit, eiserne Konsequenz, hchstes Durchhaltevermgen, Zuverlssigkeit,

Sicherheit, Innere Strke, durch nicht zu erschttern Session 10: Wie sie eine unerschtterbare

Selbstsicherheit und innere Strke entwickeln. - Ein Fundament aus den 4 Elementen strkt und bildet ihre

erfolgreiche, charismatische und selbstsichere Persnlichkeit. - Stellen Sie permanent vorhanden Mentale

Blockaden und Leistungseinbrche ab. - Kontrollieren sie ihre Gefhle statt das ihre Gefhle sie kontrollieren.

Session 11 und 12: Durchbrechen Sie ihr Limit - Eigenen sie sich jedes Talent und Erfolgsverhalten das



sie mchten von anderen an. - Durchschreiten sie ihre Limitierungen und erleben sie ihr wahres Potenzial.

ber die Balance Hypnosesitzung werden die vier Elemente und die damit verbundenen Fhigkeiten

harmonisiert. Mngel und berschsse werden identifiziert und ausgeglichen. Dadurch entfesseln sie ihr

wahres Potenzial. Und wirken wie ein charismatischer Magnet auf andere Menschen. Fr wen ist dieses

Erfolgs- und Vernderungssystem geeignet? - Ideal geeignet fr erfolgreiche Menschen, Selbststndige und

Personen in Fhrungspositionen. - Fr jeden geeignet der auf schnelle und leichteste Weise

bahnbrechende Ergebnisse in kurzer Zeit erreichen mchte. - Ideal geeignet fr Personen die keine Zeit fr

tagelange Seminare haben sondern noch heute Ergebnisse erwarten. - Ideal auch als Untersttzung von

Personal Development Seminaren oder anderen Produkten. - Ideal geeignet fr Personen die ihre

Karrierechancen und beruflichen Mglichkeiten verbessern mchten. Und natrlich fr alle Menschen geeignet

sich positive Vernderungen in den wichtigsten Bereichen ihres Leben wnschen. ACHTUNG: Bei diesen

Produkt handelt es sich um ein hochwirksames Hypnoseprodukt. Ihre Bereitschaft zur Hypnose bestimmt

mageblich die Effizienz und Wirkung. Sind Sie jetzt bereit sich neue Ziele zu setzen und ihr Lebens auf

eine neue Dimension zu bringen? Sind sie bereit fr ihren nchsten Schritt damit sie noch erfolgreicher

werden? Denken Sie sich immer daran: Vernderungen passieren automatisch, Fortschritt nicht! Es ist

nicht wichtig, welche Voraussetzungen Sie haben; wichtig ist, was Sie daraus machen! Wenn sie nichts

machen. Wird sich ihr Krper verndern. Ihre Finanzen werden sich verndern. Ihre Freundschaften werden

sich ndern. Aber die entscheidende Frage ist: Erreichen sie Fortschritte in Bereichen ihres Lebens die

ihnen wichtig sind? Fortschritt ist das Ergebnis von regelmigen Entscheidungen. Auch die Entscheidung

ob sie ihr Leben verbessern mchten. Und die beste Zeit etwas dafr zu tun ist JETZT!!! Wir haben alles

dafr getan um sicherzugehen das dieses Programm bei ihnen wirkt. Erreichen Sie echte Ergebnisse in

ihrem Leben in dem sie mit dem Dynamic Charisma System jetzt starten. Klicken sie einfach auf den

Link. Geben sie ihre Zahlungsinfomationen ein. Machen es sich so richtig gemtlich. Setzen ihren Kopfhrer

auf und starten ihre 1. Hypnosesitzung. Und der Prozess der ihr Leben fr immer positiv verndert - beginnt!
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