Tag 1
Heute beginnt Dein Weg zu einem Profi-Flirter. Bist Du Dir bewusst, was
das für Dein Leben bedeutet? Wie viele wunderbare Momente wirst Du
bereits in den nächsten Wochen und Monaten erschaffen? Du wirst tolle
Begegnungen haben, tiefe Verbundenheit und Liebe spüren und ganz
viele neue Menschen kennen lernen.
Vorbei sind die Zeiten, in denen Du einsam warst und Dir einen tollen
Partner an Deine Seite gewünscht hast. Vorbei sind die Tage, in denen
Du an interessanten Flirts vorbei gegangen bist, weil Du Dich nicht getraut hast. Vorbei sind die Nächte, in denen Du Dich allein nach gutem
Sex, Zärtlichkeit und Leidenschaft gesehnt hast. Wir werden dem ein
Ende setzen. Entscheide Dich gegen Dein altes Flirtleben! Lass es hinter
Dir und breche auf in eine neue Zukunft.
Du wirst zahlreiche Möglichkeiten entdecken, interessante Menschen
kennen lernen und Du wirst sie magisch in Dein Leben ziehen, indem Du
Dich zu einer wirklich attraktiven Persönlichkeit entwickelst. Du wirst zu
einem Menschen, der potentielle Partner nur so anzieht. Viele werden es
sehr genießen, ihre Zeit mit Dir zu verbringen. Sie werden Dich ihren
Freunden vorstellen, weil sie stolz darauf sind, mit Dir Kontakt zu haben
und Dich persönlich zu kennen.
Was möchtest Du durch dieses Trainingsprogramm erreichen? Was sind
Deine Ziele für diesen Kurs? Möchtest Du einen Traumpartner in Dein
Leben holen? Möchtest Du gerne unzählige magische Momente entstehen
lassen? Möchtest Du zu einer Flirtpersönlichkeit werden, die jede Gelegenheit zum Flirten nutzt und die bis ans Lebensende mit tausenden von
Menschen flirtet? Möchtest Du Abwechslung in Dein Leben bringen und
mit ganz interessanten und attraktiven Menschen ausgehen?
Was sind Deine ganz persönlichen Ziele? Schreibe auf, was Du möchtest.
Und dann stelle es Dir bildlich vor. Setze Dich entspannt zurück oder
lege Dich hin. Dann lass im Hintergrund gute Musik laufen und träume
vor Dich hin. Sieh, wie Du selbst ein tolles Flirtleben führst. Sieh, wie Du
auf viele interessante Menschen selbstbewusst zugehst und keck mit ihnen flirtest. Höre Deine Stimme dabei, wie Du sie elegant einsetzt, um zu
bezaubern und zu betören.
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Höre Dich, wie Du selbst lachst dabei, wie Du Spaß hast. Spüre, wie die
Menschen auf Dich und das, was Du tust, reagieren, wie sie gerne mit
Dir flirten und sich in Deiner Nähe wohl fühlen. Stell Dir vor, wie es ist,
wenn Du eine große Auswahl an Partnern hättest. Sie alle wären gerne
mit Dir zusammen und Du hast die Wahl, mit wem Du Deine Zeit
verbringen willst. Du hast Freunde, Affären oder bist mit Deinem Traumpartner zusammen. Erlaube Dir wirklich einen Moment Dir Dein perfektes Liebesleben vorzustellen. Wie immer es ist, Du bist in der Lage, jeden
interessanten Menschen kennen zu lernen und mit ihm zu flirten. Du
fühlst Dich sicher dabei und genießt es aufrichtig.
Möchtest Du, dass Dein Flirtleben so verläuft? Dann sage jetzt laut „ja“.
Entscheide Dich für diese Variante und starte mit dieser Vorstellung in
ein neues Flirtleben. Lass Deine inneren Bilder zu einem Antrieb werden,
auf dass sie Dich immer durch dieses Trainingsprogramm begleiten. Gehörst Du zu den Menschen, die wirklich bereit sind, an sich zu arbeiten,
um den Lohn für ihre Arbeit und Geduld in Empfang zu nehmen? Oder
wirst Du es schon in wenigen Tagen wieder aufgegeben haben, nur weil
die ersten Hindernisse auftauchen? Es liegt an Dir. Du selbst bist der
Gestalter Deines Lebens und der Schöpfer Deiner Zukunft!
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