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Der Workshop Intuition Business Mastermind besteht 
aus insgesamt fünf Teilen 

 

 

 
 
Erster Teil: 

 
Wir besprechen im ersten Teil des Workshops die verschiedenen 
Intuitiven und medialen Fähigkeiten. Dabei ist zu beachten, dass ein 
jeder diese Fähigkeiten in sich trägt, dessen bewusste Anwendung 
jedoch von der Seelenmatrix und von dem jeweiligen Stand der 
Bewusstwerdung abhängig ist. Was du hier im ersten Teil hören wirst, 
ist teils neu für dich und, teils auch ungewohnt. Das ist nicht schlimm, 
es ist ganz normal, dass einiges für dich unglaublich klingt. War es für 
mich auch damals. Mittlerweile ist das, was für mich unglaublich klang 
in mein Leben getreten, und ich wende es tagtäglich an, wie  z.B. das 
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Hellfühlen. 
Schreibe hier die Fähigkeiten auf, wo es bei dir „klingelt“. Sprich, wo 
Du das Gefühl hast, das könnte es sein, oder Du dich einfach gut 
dabei fühlst! Manchmal ist auch eher ein starker Wunsch im 
Vordergrund, wenn du bestimmte Worte hörst. Es geht noch nicht 
darum herauszufinden, welche besondere Gabe du hast, sondern 
eher was alles in dir verborgen liegt. 
Schreibe dir jetzt alles an (im Workshop genannten) intuitiven und 
medialen Fähigkeiten auf, mit denen Du dich identifizieren kannst: 
 
 
Deine Intuitiven und Medialen Fähigkeiten 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Zweiter Teil: 

 
Im zweiten Teil erkläre ich dir die einzelnen Anwendungsmöglichkeiten 
dieser Fähigkeiten. Du musst nicht Heiler werden, oder anderen aus 
einer Glaskugel die Zukunft vorhersagen ☺. Vielmehr geht es um die 
eigentliche Benutzung dieser besonderen Gaben, und wie Du sie in 
den Dienst der anderen stellen kannst. 
Schreibe dir jetzt wiederum auf, wo es bei dir „klingelt“, bei welchen 
Gaben Du dir vorstellen könntest, diese auszuüben oder zu lernen. 
Da wo Du dich am wohlsten fühlst, da wo Du ein vertrautes Gefühl 
empfindest, ...schreib einfach auf. 
 
Anwendungsbeispiele von Intuitiven und Medialen Fähigkeiten: 
 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Dritter Teil: 

 

Weiter geht es mit der eigentlichen Voraussetzung, um diese 
Intuitiven und medialen Fähigkeiten überhaupt dauerhaft anwenden 
zu können: Deine Herzmitte. Ich zeige dir im Workshop, wie Du relativ 
schnell innerhalb kurzer Zeit in Deine eigene persönliche Mitte 
kommst, und dem Alltagsstress Lebewohl sagen kannst. 
Ich selbst praktiziere diese Übung mindestens einmal am Tag, und es 
ist jedes Mal fantastisch, wie viel Negatives diese Kraft in positive 
Energie transformiert. Übe diese Herzmitte Übung mindestens einmal 
am Tag, und beobachte (wie genau erkläre ich im Workshop) wie 
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lange dieses Gefühl anhält, und was es mit dir macht. 
Schreibe mir dann einfach was sich bei dir alles verändert, und wie 
sich die Herzmitte-Übung auf Dein Umfeld auswirkt. 
 
Meine E-Mail: michaenterprises@gmail.com. Du bekommst in jedem 
Falle ein positives Feedback von mir zurück. Setze dir auch hier 
keinerlei Grenzen, sei einfach kreativ, und wenn Du das Gefühl hast, 
es fühlt sich zuerst komisch an, schreibe es trotzdem auf ☺: 
 
 

 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Vierter Teil: 

 

Jetzt geht es ans „Eingemachte“! 
Wir üben uns direkt an einer medialen Fähigkeit, und ich zeige dir wie 
Du sie konkret anwenden und auch gleich bei dir selbst überprüfen 
kannst. Die eigentliche Übung erkläre ich direkt im Workshop. 
Ich bitte dich dir hier Notizen zu machen, welche Bücher Du dir 
aussuchst, und ob Du richtig oder falsch lagst. 
 
 
Titel (richtig oder falsch) Inhalt (richtig oder falsch) Buch 
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Weiter geht es mit den Farbkarten 
 
Die Farbkarten kannst Du dir als PDF-Datei auf der Workshop-Seite 
herunterladen. 
 
Auch hier geht es wieder darum herauszufinden, ob Du richtig oder 
falsch liegst mit deiner Wahrnehmung. Achte bitte darauf, dass Du mit 
dir selbst keinen Wettbewerb veranstaltest, also unbedingt alles richtig 
machen willst. Es geht vielmehr darum herauszufinden, wie sich 
richtig und falsch anfühlen. 
 
 
Farbe Richtig  Falsch 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Schreib mir in jedem Falle ein Feedback an: 
michaenterprises@gmail.com und Du erhältst in jedem Falle eine 
persönliche Antwort und Einschätzung. 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

© 2016 Unlimited Potential                                - 9 -                  www.unlimited-potential.info 

 
 

Fünfter Teil: 

 
Der fünfte Teil wird über Zoom stattfinden. Ich übe mit dir und den 
anderen gemeinsam eine mediale Fähigkeit. Du kannst diese auch 
gleich überprüfen- mehr dazu im eigentlichen Zoom Call. Den Link 
dazu bekommst Du rechtzeitig per Email zugeschickt. 
Freue dich drauf, ist jedes Mal MEGA. 
 
 
Alles Liebe 
 
Dein LösungsGEBER  
 
Michael Botta 
 
 
 
Potenzial-Podcast 
Facebookgruppe 
youtube 


