MINDPOWER
UNLOCK THE MAGIC IN YOUR MIND
Lernen Sie Ihre innere Kraft zu nutzen!
Haben Sie es auch schon erlebt, dass sich in Ihrem Leben immer wieder die gleichen
Muster wiederholen? Dass Sie Dinge scheinbar nicht ändern können, auch wenn Sie es
sich noch so sehr wünschen? Dass Sie immer wieder die gleichen Partner anziehen? Es
nicht schaffen Ihr Wunschgewicht zu halten?
Haben Sie sich gedanklich festgefahren, hängen in einer Art Zeitschleife und spüren die
Auswirkungen von Stress und Überlastung bereits auf der körperlichen Ebene? Dann
entscheiden Sie sich weiterzulesen…
Magie ist so alt, wie die Menschheit selbst. Die ältesten mystischen Aufzeichnungen
enthalten unter anderem magische Sprüche, Kräuterrezepte und astronomische
Beobachtungen – dieses einzigartige Erbe wäre heute längst untergegangen, wenn es
keinen Nutzen hätte. Heute können wir mit diesem Wissen anders umgehen, denn wir
verstehen den menschlichen Geist besser, wir wissen beispielsweise, dass Entspannung
die Kreativität fördert und unsere nächtlichen Träume Probleme lösen können.
Gedanken sind Dinge – sehr machtvolle Dinge. Sie erscheinen aus dem Nichts und
bahnen sind dann einen Weg aus der unsichtbaren Welt unserer Gedanken in die
sichtbare materielle Welt, die uns umgibt. Jeder Gedanke enthält eine Information und
hat damit eine eigene Schwingung. Unsere Gefühle verstärken unsere Gedanken um ein
Vielfaches – so ist das Magnetfeld des Herzens etwa 5000 Mal stärker, als das unseres
Verstandes. Also entscheiden letztlich unsere Gefühle darüber, welche Gedanken
tatsächlich in unserem Leben Gestalt annehmen und welche Umstände, Menschen und
Ereignisse wir anziehen.

1
www.victoria-mavis.com

Menschen sind Gewohnheitstiere, wir folgen ausgetretenen Pfaden und sind gefangen
in Mustern, Strukturen und Routinen, die unseren Geist auf Autopilot schalten.
Demzufolge bleibt nicht viel Platz für Neues, Unbekanntes, Überraschungen und
Inspirationen – meist sehen wir nur das, was wir kennen!
Wer jedoch seine Gedanken kontrolliert, dirigiert sein Leben. Allerdings behütet das
Unbewusste seine Geheimnisse und es gilt den Schlüssel zu dem Weg nach innen zu
finden. Mit dem bewussten Zugang zu unserer inneren Welt, lassen sich zweifelsohne
magische Ergebnisse erzielen.
Richtig angewandt, ist Magie eine reale und wirksame Kraft! Wie Elektrizität bleibt sie
schwer zu erklären, und doch wirkt sie überall auf der Welt. Nicht immer so, wie wir es
erwarten, denn die uns bekannten Dimensionen von Raum und Zeit bilden für die Magie
keine Grenzen.
Auf bewusster Ebene möchte jeder Mensch erfolgreich sein, doch es ist das
Unbewusste, das hinter den Kulissen bei der Show die Regie führt. Es ist an der Zeit,
dass Sie über Ihr Leben eine neue Geschichte erzählen und eine neue Show erleben!
•

Sie lernen in diesem Seminar, wie Sie Ihre Gedanken beherrschen, beobachten,
fokussieren und Zugang zu innere Weisheit erhalten. Werden Sie zum MentalMagier Ihres eigenen Lebens.

•

Sie lernen Ihr Leben als magischen Spiegel zu betrachten, in dem Sie all Ihre
Gedanken verwirklicht sehen. Übrigens haben all Ihre bisherigen Gedanken dazu
geführt, dass Sie just diese Worte lesen…

•

Sie lernen anders zu denken als bisher, lernen einen »Mindshift« einzuleiten.

•

Sie lernen, wie Sie Ihre Gedanken zur Ruhe bringen und aus mentaler Klarheit neue
Kraft schöpfen.

•

Sie lernen, wie sich schädliche, unbewusst ablaufende Gewohnheiten in magische
Erfolgsrituale verwandeln lassen.

•

Sie lernen, was Sie in Ihren Mustern gefangen hält und wie Sie sich nachhaltig davon
befreien.

•

Sie entdecken Algorithmen in Ihrem Leben und lernen sich auch auf das
Unerklärliche einzulassen, das nicht bloß mit Zahlen und Mustern zu erklären ist.

•

Sie entdecken geheime Frequenzen, die Sie in allen Lebensbereichen unterstützen
können.

2
www.victoria-mavis.com

•

Sie lernen magische Formeln und die Essenzen aus uralten magischen Regeln
kennen, die Ihnen dabei helfen Ihre persönlichen Wünsche zu verwirklichen.

•

Erfahren Sie den Unterschied zwischen Meditation und Hypnose und wie beide
Mentaltechniken Sie Ihren Zielen näherbringen können.

•

Am Ende des Seminars fragen Sie sich nicht mehr, ob Sie Ihre persönlichen Ziele
erreichen, sondern einzig WIE.

•

Wirklich »zaubern« kann nur derjenige, der weiß, was in ihm steckt – machen Sie
sich bereit, um ihre verborgenen mentalen Kräfte zu wecken.

Willkommen in Ihrer neuen Realität!
Die renommierte Magierin Victoria Mavis nimmt Sie mit auf eine spannende Reise zu
sich selbst. Ein unterhaltsames Seminar, bei dem Sie auf spielerische und
abwechslungsreiche Art und Weise jede Menge Dinge lernen, die Ihr Leben angenehmer
machen Ihnen dabei helfen, Ihre Persönlichkeit erfolgreich weiterzuentwickeln. Davon
profitieren nicht nur Sie selbst, sondern auch Ihr ganzes Umfeld.
Sie können sich für dieses Seminar bewerben. Die Teilnehmerzahl ist streng limitiert.
Schreiben Sie bitte per E-Mail an victoria@victoria-mavis.com warum genau jetzt der
richtige Zeitpunkt für Sie ist an diesem geheimnisvollen Seminar teilzunehmen.
Seminartermin:

Samstag, 15. September 2018

Uhrzeit:

15:59 Uhr - 23:59 Uhr

Ort:

Rosenheim
(Die exakte Adresse wird nur den Teilnehmern mitgeteilt.)

Preis:

299,00 Euro inkl. MwSt. und Seminarunterlagen
Die ersten 20 Teilnehmer erhalten 50,00 Euro Rabatt und zahlen nur
249,00 Euro.

Wenn Ihre Bewerbung erfolgreich war, erhalten Sie eine ordnungsgemäße Rechnung.
Nach Zahlungseingang übersenden wir Ihnen die genaue Anschrift des Seminarorts.
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