Setze Deine Potentiale frei

Fragen und Antworten
Kann ich den Kurs jederzeit beginnen?
Jein. Der Kurs ist so aufgebaut, dass Du jede Woche von Montag bis Freitag Input bekommst.
Daher wird er auch an einem Montag freigeschaltet.

Muss ich den Kurs zu einer bestimmten Tageszeit machen?
Wichtig ist eigentlich nur, dass Du montags beginnst, weil Du täglich Emails bekommst. Du
kannst die Tageseinheit auf einmal schauen oder wie folgt splitten:
Morgens den ersten Teil (manchmal gebe ich eine kleine Tagesaufgabe und auch so kann es
einfach gut über den Tag arbeiten) und abends die Meditation / Trancereise. So würde ich
persönlich das machen. ABER: Du teilst Dir alles so ein, wie DU Dich damit wohlfühlst, denn
das ist das Wichtigste.

Bin ich an die Tage gebunden?
Ich habe intensivere Meditationen / Trancen oft auf die Freitage gelegt, weil diese sich im
Idealfall setzen sollen. Deshalb sind Samstag und Sonntag unter anderem frei. Da kann sich
alles einmal setzen und wirken. ABER wenn es mal nicht passt. dann passt es nicht.

Was ist, wenn ich es an einem Tag mal nicht schaffe?
Wenn Du mal einen Tag auslässt, schaffst Du vielleicht am Tag darauf zwei Einheiten, vielleicht
auch nicht und es zieht sich auf´s Wochenende. Mitunter sind deshalb auch Sa und So als
freie Tage.

Werde ich persönlich betreut?
Jein. 😊 Auch im Kurs findest Du eine Frage und Antwort Datei, da sich ja bei bisherigen
Teilnehmern auch schon Fragen ergeben haben. Ansonsten kannst Du mich gerne per Email
(info@time4achange.de) oder auf Facebook („Time 4 a change) kontaktieren.
Wenn Du einen intensiveren Kontakt wünschst, kannst Du ja zwischen den Paketen wählen:
Basic – reiner Online Kurs
Best – Online Kurs + 1 * 30 min intensives Skype oder Telefongespräch / -coaching
Premium – Online Kurs + 2 *30 min intensives Skype oder Telefongespräch zum Ende jeder
Woche oder Beginn der neuen Woche (frei wählbar, je nach Vakanz und zwischen 8 und 17
Uhr) + 1 * 120 min Gespräch mit anschließender Hypnose + 1* 90 min Gespräch mit
anschließender Hypnose vorzugsweise in München oder Radolfzell aber auch per Skype
möglich.

!!! Starte doch am 07.01.2019 gemeinsam mit anderen Teilnehmern
deutschlandweit und genieße den Vorteil einer eigens dafür gegründeten Wahst
App Gruppe zum intensiveren Austausch!

