
Du bist ewiges Bewusstsein

Wir sind in Wirklichkeit viel mehr, als wir meinen, zu sein. Wir streben unser
ganzes Leben nach etwas „Größerem“ und glauben, dass wir uns dabei auf
unseren Körper, unseren Verstand und unsere Persönlichkeit beschränken
müssen. In Wirklichkeit sind wir schon alles, wonach wir streben zu sein –
vollkommenes, ewiges Bewusstsein in Schöpfermacht und Fülle! Doch das
wissen die meisten Menschen nicht, weil sich die Vielzahl der Menschen mit
ihrem Verstand und ihrer Persönlichkeit identifiziert. Was wir wirklich sind, ist
immer bei uns, begleitet und beschützt uns, und möchte uns gerne führen-
wenn wir es zulassen und nicht unserem Verstand die Führung überlassen:
Unser Bewusstsein, unsere Seele, die unseren Köper bewohnt. Ich nenne unser
Bewusstsein in diesem Buch „ICH“, weil es genau das ist. In diesem Workshop
zeige ich Dir, wie du dich wieder an dein Bewusstsein, dein wahres „ICH“
erinnerst und zu dir selbst erwachst.

Smile up your life EXTENDED I 
ERWACHT DURCHS LEBEN



Dein Bewusstsein ist Ursache für dein Traumleben

Dein „ICH“ als Teil deiner Seele hat keine Wünsche. Es ist
vollkommen. Wenn es dir gelingen würde, dich den Großteil
unseres verbleibenden irdischen Lebens in unseren Körpern
an dein wahres Selbst, dein „ICH“, zu erinnern dann wäre
jeder Augenblick in deinem Leben ein einziges Geschenk für
dich. Du würdest dich nicht nur im Augenblick vollkommen
und glücklich fühlen, du würdest auch Vollkommenheit und
Glück im Außen anziehen, andauernd, da du andauernd die
Ursache für Vollkommenheit und Glück setzen würdest mit
dem Zustand, in welchem du dich dann befändest. In der
Erinnerung würdest du spüren, wer du wirklich bist und dass
dir zu deinem Glück im Außen in Wirklichkeit nichts fehlt und
dir nichts und niemand etwas anhaben kann, weil deine
wahre Natur ewig und unzerstörbar ist. Du würdest dich
erinnern, dass du hier auf Erden nur eine Hauptrolle in
deinem eigenen Theaterstück spielst, welches du zuhause
inszeniert hast, damit dich dieses Rollenspiel in deinem Grad
des Erwachens voranbringt.



Der einzig richtige Weg ist das Erwachen

Es gibt zwei Wege, die uns zum Leben unserer Träume
führen können. Du kannst weiterschlafen und dein
Paradies im Traum erschaffen. Oder du kannst dir bewusst
darüber werden, wer du wirklich bist und dein Leben
vollkommen und glücklich und erwacht leben. Das Leben
im erwachten Zustand ist unbeschreiblich schön,
überwältigend und machtvoll. Es hat eine
höherdimensionale Qualität und das Leben als erwachtes
Bewusstsein ist vollkommen und erfüllt. Es gibt kein
höheres Ziel, das du erreichen könntest. In diesem
Zustand ziehst du Fülle, Wohlstand, Gesundheit und Liebe
an, in allen Lebensbereichen. Es lohnt sich, jeden Tag für
diese Erfahrung zu leben, selbst wenn du es nur einmal
erlebt hast. Für jeden von uns, auch für dich. Es ist das
Großartigste, was der Mensch in seinem Erdenleben
erfahren kann. Wenn du es einmal erlebt hast, wird sich
dein Leben wandeln und du willst diesen Zustand wieder
und wieder erleben, bis er zum Dauerzustand geworden
ist. Der Zustand lässt sich steigern, denn es gibt viele
Grade des Erwachens.



In nur 21 Tagen erwachen und erwacht bleiben

Allein die erste Erfahrung des Erwachens ruft unbeschreibliche Gefühle
hervor, die in der menschlichen, für den dreidimensionalen Verstand
geltenden Sprache, nicht auszudrücken ist. Verglichen mit dem Leben im
dreidimensionalen Verständnis gleicht das Erwachen einem Quantensprung.
Obwohl viele Menschen kurze Zeit die Erfahrung gemacht haben, bewusst
ihr „ICH“ zu sein, identifizieren sie sich unbewusst meist schnell danach
wieder mit ihrem Erdenkleid, ihrem Körper und ihrem Verstand. Sie alle
wollen eine Anleitung dafür, wie sie dauerhaft erwacht bleiben können.
Dieser Workshop bietet ihnen eine Lösung hierfür.
Dieser Workshop knüpft dort an, wo viele Menschen ratlos nach einer
Anleitung suchen, wie sie das, was viele als „Erwachen zu sich selbst“ oder
als „Schöpfer seines eigenen Lebens“ bezeichnen, in ihr tägliches Dasein
umsetzen und zeigt zudem einen verlässlichen und einfachen Weg auf,
dauerhaft erwacht zu bleiben. Es füllt die Lücken, die dazu nötig sind, um
dort hinzukommen, wo Dein Glück und Deine Erfüllung auf Dich warten!



Erschaffe dir dein Paradies auf Erden

Auch du kannst das Leben Deiner Träume erschaffen,

wie auch immer es aussehen mag. Und es geht viel

schneller als in 9 Jahren, seit ich damit angefangen

habe, auch wenn jeder Tag in diesen 9 Jahren

wundervoll war. Du schaffst es in 21 Tagen.

Beim erwacht bleiben geht nicht darum, deinen

Verstand mit seinen vielen Gedanken auszuschalten,

sondern ihn dafür zu nutzen. Mit den 21 „Wach-auf!“-

Gaben konditionierst du deinen Verstand erfolgreich

auf das „Erwacht-bleiben“. Du wirst begeistert sein

wie einfach es dir so gelingt, dauerhaft als „ICH“ zu

leben. Der erste wichtige Schritt, den du sofort tun

kannst ist dich dafür zu entscheiden, die 21 „Wach-

auf!“ – Gaben konsequent durchzuführen. Du wirst

sehen: Wenn du einmal den Zauber deiner Allmacht

gekostet hast, möchtest du nie wieder in der Illusion

leben, dein Verstand zu sein.



Du bist so groß und machtvoll

Wenn du dich daran erinnern würdest, wie groß und mächtig 

du in Wirklichkeit bist und diese Macht nutzen könntest, 

hättest du ein Bilderbuch-Leben auf Erden. Du müsstest dich

nicht mehr anstrengen, das Richtige zu denken und zu 

visualisieren, um deine Träume in deinem  Leben zu 

manifestieren. All deine Träume, die mit dir stimmig wären, 

würden sich von ganz alleine in deinem Leben einstellen, wie 

durch Zauberhand. Es wäre nicht mehr so, dass ein Wunsch 

dich nicht zum erhofften Glück führte, weil dein Ego eine 

falsche Entscheidung getroffen hätte. So etwas passiert 

deinem „ICH“ nicht. In diesem Workshop lernst du, deine 

Schöpfermacht anzuwenden, um dir das Leben deiner 

Träume zu erschaffen.



Dein „ICH“ ist vollkommen

Dein „ICH“ macht keine Fehler. Es ist einfach nur, nimmt wahr und 

zieht Fülle in Dein Leben. Alles an ihm ist vollkommen. Um das 

Paradies auf Erden zu leben, bräuchtest du also einfach nur „DU“ 

sein. Nichts weiter. Du bräuchtest nie mehr denken und 

analysieren, abwägen und vergleichen, urteilen und 

Wahrscheinlichkeiten berechnen, also nichts mehr von alledem, 

was dein Verstand bisher getan hat. Gehe ich richtig in der 

Annahme, dass das auch für dich ein erstrebenswertes Ziel ist? 

Dieses Ziel haben WIR uns alle gesetzt, bevor wir uns für das 

Leben auf der Erde entschieden haben. Dieser Workshop leitet 

dich an und zeigt dir einen Weg auf, wie du dieses glückselige 

Leben in Fülle auf Erden als dein „ICH“ leben kannst. Es geht um 

das „wie“: „Wie werde ich wirklich erfolgreich“, „wie werde ich 

wirklich glücklich“, „wie werde ich wirklich gesund“, „wie erfüllen 

sich endlich all meine Wünsche?“



In Smile up your life EXTENDED I

arbeitest du fünf Tage lang intensiv daran, deinem Verstand 

neue Lebensmuster beizubringen und ihn dauerhaft auf 

Bewusstsein, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und das Leben im 

Moment zu konditionieren. Das erreichst du neben vielen 

Erläuterungen zu den Hintergründen der „Wach-auf!“- Gaben 

und den wahren Zusammenhängen des Lebens und Ausflügen in 

Form von Traumreisen in die Wirklichkeit, dein wahres Zuhause.  

Die tägliche jeweils 21-malige Anwendung jeder einzelnen 

„Wach-auf!“-Gabe hat den Effekt, deinen Verstand auf dein 

Erwachen zu programmieren. In ihrer Gesamtheit führen die 21 

„Wach-auf!“-Gaben garantiert zu deinem Erwachen und erwacht 

bleiben. In diesem ersten Teil des Workshops verinnerlichst du 

die folgenden Eigenschaften: 



Was du mit den ersten fünf „Wach-auf!“- Gaben dieses 

Workshops lernst: 

- Mit der „Wach-auf!“- Gabe 1 erinnerst du dein 

wahres Selbst

- Mit der „Wach-auf!“- Gabe 2 kommst du zu 

Bewusstsein

- Mit der „Wach-auf!“- Gabe 3 überlistest du dein 

Gewohnheitstier

- Mit der „Wach-auf!“- Gabe 4 verinnerlichst du 

Dankbarkeit

- Mit der „Wach-auf!“- Gabe 5 und deinem 

selbsterschaffenem Danke-Buch erlernst du die 

Macht der Dankbarkeit und der Visualisierung. 



In Smile up your life EXTENDED I lernst du viele Methoden und 

Übungen kennen, mit denen du schnell erwachst und durch das 

Trainieren der „Wach-auf!“-Gaben, die du leicht in deinen Alltag 

integrieren kannst, erwacht bleibst..

Erwachen und erwacht bleiben bedeutet, dauerhaft eine lebende 

Ursache für absolute Vollkommenheit, Fülle und Schöpfermacht zu 

sein. Das bedeutet, dass du nach diesem Workshop die 

Identifikation mit deinem Körper, deinem Verstand und deiner 

Persönlichkeit losgelassen hast und einfach bist. 

Das erreichst du zuverlässig, wenn du alle 21 Tage des Workshops 

buchst und die vier Seminarteile nacheinander besuchst. Natürlich 

erreichst du auch schon vieles, wenn du einzelne Teile des 

Workshops besuchst, also entweder Smile up your life EXTENDED I,

Smile up your life EXTENDED II, Smile up your life EXTENDED III 

oder Smile up your life EXTENDED IV. 



Unsere höchsten Ansprüche, von denen du 
profitierst

Wir haben höchste Ansprüche an die Ausbildung 

unserer Teilnehmer. Wir wollen, dass sie dauerhaft 

größtmögliche Erfolge in ihrem Leben mit den in den 

5- oder mehrtägigen Seminaren erlernten Techniken 

und Perspektiven erzielen. 

Aus diesem Grund schenken wir unseren Teilnehmern 

der 5- und mehrtägigen Seminare die kostenlose 

Teilnahme an allen jährlich stattfindenden 1-Tages-

Seminaren (je nach Platzkapazität). Dieses Geschenk 

unterliegt keiner zeitlichen Beschränkung! So wollen 

wir gewährleisten, dass sich die bei uns erlernten 

Erfolgstechniken in den Köpfen unserer Teilnehmer 

dauerhaft festigen. In den 1-Tages-Seminaren oder 1-

Tages- Webinaren kannst du deine Kenntnisse  

auffrischen und an ihren neu erlernten Glücks-

Strategien „dranbleiben“.



Derzeit können unsere Teilnehmer an 10 Tages-Seminaren im Jahr teilnehmen, 

was  einem Geschenkwert von 990,00 Euro im Jahr entspricht! Dieses Angebot 

ist einzigartig  und spiegelt unsere Absicht, unseren Teilnehmern dauerhaftes 

Glück und dauerhaften  Erfolg zu ermöglichen. Das Angebot wird sehr gerne 

angenommen, buche dein Seminar daher frühzeitig, um deinen Platz zu sichern!

Du kannst die Energie der Begeisterung nicht nur live im Seminar erleben 

sondern auch ganz bequem von deinem Sofa oder Schreibtisch von zu Hause aus 

oder von unterwegs in einem Webinar. Auf diese Weise kannst du dich ohne 

großen Aufwand auch von der Ferne inspirieren lassen. Das eignet sich 

insbesondere auch für unsere Teilnehmer aus dem Ausland oder solche, die in 

größerer Entfernung zu unserem schönen Überlingen am Bodensee leben, ganz 

gleich ob du schnuppern oder „dranbleiben“ möchtest.

Inzwischen nehmen Teilnehmer aus der ganzen Welt an unseren Webinaren und 

ZOOM- Coachings teil. Sie sind froh, dass sie auf derart einfache Weise unser  

Lebensoptimierungs-Angebot genießen dürfen. Das kannst du jetzt auch! Alles, 

was du dazu brauchst, ist ein Computer oder ein Smartphone. Mit einem 

Mausklick nimmst du als Zuschauer am Webinar teil und kannst bequem 

positive Energie tanken! Die Zugangsdaten erhältst du von uns nach deiner

Anmeldung.

WIR FREUEN UNS AUF DICH!


