Dreamlife Mini Journey
Journal für Queens, die
Limitless werden wollen!
WWW.BENJAMINGABRIEL.DE

Let's start with one step
into a limitless LIFE!
Du bist hier richtig, wenn Du Dich manchmal so fühlst...
24/7 im Hamsterrad, in einem System, welches nicht deiner
Energy entspricht
Geld zu verdienen fühlt sich hart & schwer an
Negative Gefühle & Limitierungen überrumpeln dich immer
wieder, halten dich klein damit dort bleibst, wo du jetzt bist
Du findest einfach nicht den Mut endlich aus dem System
auszubrechen, welches dir nicht gut gut
Du fühlst in dir steckt einfach mehr als das, was du jetzt in
dieser Sekunde lebst
Irgendwie kennst du dich selbst nicht, und du fühlst dich von
den Menschen einfach nicht verstanden
Kurz gesagt: Wenn DU bereit bist den ersten Schritt zu tun, um
endlich GRENZENLOS zu werden, dann ist dieses Journal
perfekt für Dich.
Lass uns jetzt loslegen und den ersten Schritt zusammen gehen!

Es ist gar nicht so schwer, den den ersten Schritt zu tun und
endlich in deine Power zu kommen und alle Limits zu
sprengen, die dir nicht länger dienen. Lass Dich von mir und
diesem Journal dabei begleiten.
Dieses Journal ist genau dazu da!
Ich habe es entwickelt, um Dir dabei zu helfen, die Klarheit
und das Selbstvertrauen zu gewinnen, die Du brauchst , um
herauszufinden, was Dich zurückhält und was Du tatsächlich
willst, wenn es um deinen Seelenweg geht, und um konkrete
Schritte und inspirierte Maßnahmen zu unternehmen, um
Dich zu transformieren und Deinen Traum zu verwirklichen.
Bist Du bereit:
Dein wahres ICH zu entdecken?
Limits zu sprengen?
Dem Universum die Message zu geben, dass du bereit
für deinen Traum bist?
Endlich die Komfortzone zu verlassen?
Deinen wahren Soulpurpose zu finden?
... lass uns loslegen.

Share your dream!
Teile unbedingt, dass du an
der Dreamlife Journey teil
nimmst und verlinke mich
@benjamingabrielwagner

So funktioniert das Journal:
Option 1:
Benutze die Vorlagen einmal. Arbeite alles in einer
großen Marathonsitzung durch und beantworte jede
Frage. Entscheide dann, wann Du das Journal
erneut durcharbeiten willst, um entweder über Deine
Antworten nachzudenken oder sie erneut zu
beantworten. Du kannst dies einmalig oder
regelmäßig tun (z. B. zum Monatsersten oder einmal
im Quartal).
Option 2:
Arbeite 30 Tage lang jeden Tag ein bisschen daran.
Schreibe die Antworten jeden Morgen auf und
dokumentiere, wie sich etwas verändert.
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Über mich
Benjamin Gabriel Wagner
Mental- & Mindsetcoach
Meine Tools haben mir die Kraft
verliehen, von meiner Festanstellung in
mein eigenes Business zu springen,
trotz all der Begrenzungen, die mich
zurück halten wollten! Mein Leben lang
sprenge ich immer wieder Grenzen um
mich neu zu erfinden! So be a part of it!

Impulsfragen für deine
Journey!
Welche Stimme kommt in mir hoch, wenn ich
darüber nachdenke, dass es keine Grenzen gibt?
Was würde ich tun wenn Geld, Zeit und Grenzen
keine Rolle spielen würde?
Was macht mir in meinem Leben am meisten
Spaß?
Welche Gedanken kommen hoch, wenn ich über
Geld und Reichtum nachdenke?
Wenn ich wüsste es klappt, mit welcher Tätigkeit
würde ich mein Geld kreieren?
Wie wurde in meiner Familie über Träume und
Visionen gedacht und gesprochen?
Welche Ängste, spüre ich immer wieder im
Leben?
Was denke ich über mich selbst und mein Leben?
Was von dem, was andere über mich gesagt
haben, habe ich übernommen?
Was weiß ich über mein Human Design, meine
Energie und mich selbst?

Soulpurpose Journal
Hier ist Platz für deine Träume, Visionen und für all das was du dir aus dem System
schreiben möchtest! FEEL FREE!
Datum:

Platz für limitierende Glaubenssätze!
Transformation entsteht durch Bewusstwerdung, Erkenntnisse und das Verändern von limitierenden
Überzeugungen. Mach den selbst kreierten Käfig auf und lass deine Essenz endlich frei!
Datum:

You are not alone!
Die tiefste Transformation beginnt in dir! Du verstehst ganz
bestimmt, was ich damit meine. Dennoch kennst du sicher
auch das Gefühl, dass ein Schlüsselmoment oder eine
Erfahrung für den Durchbruch deiner Essenz fehlt oder?
Ich habe für dich verschiedene Angebote kreiert, nutze die
Chance & Jump IN, buche dir eine 1:1 Session, ein Human
Design Reading oder lass uns dein Leben gemeinsam aufs
nächste Level bringen, mit meiner langfristigen Begleitung
"Intense". Bei "Intense", erlebst du über drei Monate auf Basis
deines Human Designs eine absolute Neuausrichtung und ein
High Level Coaching genau an deine Bedürfnisse angepasst!
Starte JETZT ein Leben, welches deiner klaren Seelenessenz
entspricht.

Dear Queen!
Break your limits,
heal, set a new
moneymindset,
activate your
soulpurpose & get
limitless!

Platz für neue Glaubenssätze!
Was möchtest du ab heute über dich selbst, dein Leben, deine Berufung, über Geld und über deine höchste
Vision denken?
Datum:

Das möchtest du in deinem Leben?
Werde dir bewusst, was DU willst! Denke groß, frei & limitless!

Datum:

Money is Energy!
Egal auf welchem Weg du gerade bist, das Thema
Moneymindset geht uns alle an! So oft sind die Themen Geld,
Fülle, Finanzen eine der größten Limitierungen in unserem
System. Denn wir denken Geld, steht unseren Träumen und
Visionen im Weg "es ist nie genug da". Aber was kannst du nun
tun?

Change your Frequency& be magnetic!
Transformiere deine Beziehung zu Geld, schau endlich hin was
dich triggert und löse all die negativen Geldthemen auf. Werde
dir bewusst, dass Geld dich immer und überall umgibt und es
immer in Fülle da ist. Doch wenn du die Wege blockierst, wie
es zu dir fließen kann, dann blockierst du auch die grenzenlose
Fülle, die für DICH möglich ist.
Schreibe dir all die Themen rund um Geld vom Herzen, lass los
und öffne dich für Fülle in deinem Leben! Begib dich so oft wie
es nur geht in eine Energie von Fülle & lass Fülle zu erst in dir
entstehen, denn was du im Innen kreierst manifestiert sich auch
im Außen.

Share your dream!
Teile unbedingt, dass du an
der Dreamlife Journey teil
nimmst und verlinke mich
@benjamingabrielwagner

Let's talk about Money!
Was glaubst du über Geld, was denkst du über Fülle und Reichtum, ist es für dich
leicht oder schwer, Geld in dein Leben zu ziehen?
Datum:

4 Dinge die du jetzt angehst!
Achte auf inspired Actions, das Universum leitet dich sobald du dich in die Frequenz deiner höchsten
Vision begibst, vertraue auf kleine Wunder die dich dort hin führen wo dein Traum auf dich wartet!
Datum:

"Anything worth having takes time."

Know your Design
Kenne dein Design und somit deine Energie. Dein Human
Design verrät dir, wie die Energie in deinem Körper fliest, es
zeigt dir deine Talente (auch jene, deren du dir noch nicht
bewusst bist), es zeigt dir, wie du auf andere Menschen wirkst
und was dich magnetisch macht. Dieses System ist für mich
die absolute Basis um darauf die größte Vision deiner Selbst zu
kreieren. Dich selbst zu verstehen ist die Grundlage für
Selbstannahme, Selbstliebe und das aktivieren deiner
Superpower! Werde dir bewusst, dass du mit einem ganz
bestimmten Seelenplan in genau den richtigen Körper für dich
gekommen bist, mit genau den richtigen Eigenschaften die du
brauchst um dein Seelenweg zu beschreiten.

Ein HD Reading, wird dein Leben nachhaltig verändern. Ich
packe hier bewusst keine Info's über die verschieden Typen
bzw. das System in das Journal, denn diese findest du
millionenfach im Internet, doch wirklich maßgeschneidert auf
dich ist nur ein Reading welches professionell für dich erarbeitet
wird.

Ich tauche gemeinsam mit dir in deine Energy ein.

Ein Investment in dich!

Energy-Clearing!
Hier habe ich dir eine Podcastfolge mit einer
Energyclearing Meditation aufgenommen
und hier verlinkt. Nutze sie um dich von
alten Energien zu befreien!

Podcastfolge Spotify:
https://open.spotify.com/episode/46lVEUApQx
5rV7QUa86MBV?si=89211346f2464207

Podcastfolge iTunes:
https://podcasts.apple.com/de/podcast/reclaimi
ng-soul-path/id1611331820?i=1000553720528

Podcastfolge Podigee:
https://reclaiming-soul-path.podigee.io/3-energy-clearing

Ich freue mich, wenn du
den Podcast abbonierst
und mir eine 5 Sterne
Bewertung hinterlässt,
das hilft mir das meine
Vision wachsen darf!

