Markus Maisel

Dein Nutzen durch mein SEIN und WIRKEN?
Ein individuelles Leben leben, mit einem tiefen glücklich und erfüllt SEIN
Der praktisch erlebte "Sinn des Lebens"
Dein "Ich bin"
Dir in liebevoller, klarer und direkter Art und Weise Deine eigene, individuelle Geisteshaltung
finden zu lassen um Deine Ent-Wicklung zu fördern und
die Grundlage zu schaffen damit Bestimmung, Individualität, Talente und Fähigkeiten in
bestmöglicher und leichter Art und Weise erFÜHLT und erLEBT werden.
Im "Wir sind"
Dies in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten um erfolgreiche Unterstützung bei Überwindung
scheinbar übermächtiger Hemmnissen und Hindernisse zu ermöglichen.
"Nur vertikale Strategien führen aus dem horizontalen Labyrinth"

Meine Geschichte
Mitte 2009 sitze ich am Büroschreibtisch in meinem Haus. Vor mir liegt ein Blatt Papier - es ist leer - und ich frage mich,
wie ich das alles schaffen soll. Genau zu dieser Zeit war ich an dem Punkt, habe das erreicht, wozu die Gesellschaft sagt
„Dann bist Du glücklich“. Ich habe mir aus dem Nichts innerhalb kurzer Zeit ein komplett neues Leben aufgebaut. Vom
Tellerwäscher zum Millionär sozusagen.
Rückschau: Im August 2002, habe ich durch einen Betrug meines damaligen „Arbeitgebers“ meine finanzielle Existenz
verloren. Von heute auf morgen. Ohne Vorbereitung. Ich hatte nur noch wenige Euro in meinem Geldbeutel, da auch
Geld von mir in dieser Firma investiert waren und die ganzen verdienten Provisionen nicht mehr ausgezahlt wurden. Im
April 2003 begann dann der Aufbau meiner eigenen Firma, die ich dann zum Premium-Marktführer im
Neukundengewinnungsbereich (Leads) in der Finanzdienstleistung entwickelt habe.
Am Höhepunkt der Firmenentwicklung 2009 gab es dann diesen Punkt, an dem ich eigentlich hätte glücklich sein sollen.
Ich war es jedoch nicht, sondern leer, krank, hatte Existenzängste, keine Strategie etwas zu verändern und war total
ratlos, denn ich habe ja das erreicht, was viele anstreben und nicht schaffen: finanziell erfolgreich zu sein. So saß ich
jetzt in meinem großen Haus, mit den div. Autos in der Garage, den Bankkonten, Whisky- und Edelmetallsammlung, einer
attraktiven Partnerin mit Kindern, Hund, Baum und Koi-Karpfen im Teich und war: am Ende.
Im nachhinein betrachtet war diese „Ratlosig- und Hoffnungslosigkeit“ der Beginn einer „Reise“. Ein Leben zum
Vorschein gebracht hat, was ich jetzt mit den „Sinn des Lebens“ bezeichne.
Ende 2017 fragte mich eine Frau was denn damals in dieser Situation meine „Karotte“ gewesen wäre. Was ich sofort
genommen hätte, wenn ich gewusst hätte, es würde mir helfen.
Ich musste da nur kurz nachdenken: „Jemanden der mich versteht und diesen Situation und einen Weg dort heraus
kennt“.
Diese Person fand ich damals nicht. Mir wurde nach der Frage dieser Frau bewusst, dass ich diese „Person“ jetzt selbst
für andere bin, in dem ich die Antworten und Lösungen gefunden habe. Von der Sinnlosigkeit zu einem erfüllten Leben.
Mit einem glücklich und erfüllt sein und dem inneren Frieden. Dazu vollkommen gesund. Es war ein Erfahrungsweg, den
ich gegangen bin. Der viele Irrwege hatte, ich oft umkehren musste und mir auch viel Geld gekostet hat.
Dieser Erfahrungsweg ist für Dich nicht notwendig wenn Du Dich in einer ähnlichen aber trotzdem individellen
Situationen befindest. Die Frage ist nur: hast Du auch den Mut und die Kraft Dein erfülltes Leben anzustreben. Man sagt
da vielleicht zu schnell "JA". Meine Erfahrung hat gezeigt, dass wenn nicht das innere „JA“ da ist, man sich immer
wieder "im Spiel verliert".
Es braucht Mut und dieses starke innere "JA" zu seinem wirklichen Leben.
Wer aus dem Herzen gewillt ist, dem wird es widerfahren und zwar in einer leichtern Art und Weise.
Abschließend teile ich Dir noch mit, dass was auf Dich wartet man fast nicht mit Worten beschreiben kann. Ein Leben
voller Frieden, Gesundheit, innerem und äußeren erfüllt und glücklich SEIN. Der persönlichen „Sinn des Lebens“.
Du bist nicht alleine auf diesem Weg. Willst Du?

Meine Lebensaufgabe
Das transpersonale Kreuz vom Individualismus
Bei dieser Lebensaufgabe geht es darum, andere mit dem eigenen individualistischen Verhalten zu provozieren und einen ganz eigenen Weg
im Leben zu gehen. Dieser einzigartige Weg passt oft nicht in die Normen unserer Gesellschaft. Dennoch ist er der einzige Weg, der für mich
sinnvoll ist. Aus tiefer Intuition, die mein Überleben sichert und der Courage, etwas Unvorhergesehenes und Aufregendes zu versuchen, bin
ich jemand, der andere darin bestärken kann, sich ebenfalls individualistisch zu verhalten. Für mich ist es wichtig, mit Zielorientierung
emotionale Hindernisse mit Einfallsreichtum zu umgehen, um meine Integrität zu wahren. Denn Individualität macht einsam. Und mir selbst
treu zu sein bedeutet, damit umgehen zu können. Bevor ich mich anpasse, um in die Gesellschaft zu passen, führe ich lieber einen einsamen
Kampf. Aus erlebten Krisen stammt meine Erfahrung, mit Schocks umgehen zu können und deren innere Bedeutung intuitiv zu erfassen. So
kann ich meine Individualität bewahren, auch wenn sie irritierend für andere ist. Meine starke Intuition wird mein Überleben stets
sicherstellen und duldet keine Anpassung. Ich bin eine weise Autorität auf meinem Gebiet und kann andere bestärken, sich ebenfalls
individualistisch zu verhalten.
Rolle:
Ich verstehe es aufgrund der soliden Beherrschung der Grundlagen, praktische Lösungen, die für viele Menschen nützlich sind, anzubieten.
Mein Interesse ist es, Lösungen möglichst weitreichend und allgemeingültig verfügbar zu machen.
Spezialisierungen:
Konzentration, Offenheit, Macht
LENKER
KONZENTRATION - Aus der Ruhe heraus die stabile und entschlossene Energie für den Fokus auf Details.
Diese Spezialisierung ermöglicht es mir, mich sehr fokussiert auf das, was ich tue, zu konzentrieren und mich voll und ganz mit meinen
Talenten in einen Prozess einzubringen. Ich mag es nicht, wenn ich abgelenkt werde oder gezwungen bin, viele Dinge gleichzeitig zu tun. Für
mich sind die Phasen von ungestörter und konzentrierter Arbeit wichtig. Dann kann ich alle Details berücksichtigen und wesentliche
Verbesserungen in die Welt bringen. Durch meine Ausstrahlung kann ich auch andere in diesen fokussierenden Zustand bringen, der die
Basis für kollektive Verbesserungen darstellt.
KOMMUNIKATOR
OFFENHEIT - Wirkung über angemessene Artikulation persönlicher Stimmungen und Gefühle.
Diese Spezialisierung ermöglicht es mir, meine Emotionen jederzeit und sehr individuell auszudrücken. Das kann wunderbar charmant aber
auch grausam, grimmig oder wild sein. Ich sollte nur Dinge tun, für die ich in der richtigen Stimmung bin, auf die ich gerade Lust habe. Dann
kann diese Qualität für andere eine emotionale Bereicherung sein. Wenn ich in der Stimmung bin, kann ich ein sehr geselliger und offener
Mensch sein. Für mich ist es wichtig, Gelegenheit zu haben, meine Stimmungen auszudrücken. Daher ist es empfehlenswert, wenn ich
abwarte bzw. sensibel wahrnehme, ob andere gerade dafür offen sind. Diese Spezialisierung kann große musikalische Qualitäten entfalten.
Viele Sänger, Musiker oder Dirigenten verfügen über diese Gabe. Wenn ich meinen Leidenschaften und Gefühlen folge ist es wichtig, dass
ich emotionale Klarheit habe, damit mein sehr individueller Ausdruck auch „gehört“ werden kann und ich mögliche Widerstände reduziere.
INDIVIDUALIST
MACHT - Wache Intuition im Bewusstsein der eigenen lebensorientierten Stärke.
Diese Spezialisierung gibt mir die Energie, meiner Intuition vertrauen zu können. Wenn ich nur das tue, wofür ich wirklich Energie und „Bock“
habe, kann ich mein Überleben jederzeit sicherstellen. Ich bin ein Archetyp für das individuelle Überleben im Jetzt und ich bin immer bereit zu
flüchten oder zu kämpfen, wenn es sein muss. Ich reagiere dabei sehr stark auf akustische Reize. Ich kann aus dem Tonfall von Gesagtem oft
wichtigere Informationen beziehen, als aus dem Inhalt der Worte. Ich kann auf andere sehr cool wirken, auch wenn ich innerlich wie eine
ständig „scharfe“ Alarmanlage operiere. Wenn ich auf die Impulse meiner Lebenskraft reagiere, bin ich ein Archetyp der Spezies Mensch und
andere sind gut beraten, meiner Intuition zu vertrauen.
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"Deine freie Wahl des Weges: LEI-CHT oder LEI-D - wähle weise"

Mein Geniusreport

GeniusReport und GeniusReport Compact

Deinen GeniusReport Compact bekommst Du direkt und kostenfrei unter www.geniusreport.net

"Die Menschen brauchen keine Lehrer, Gurus oder Coaches - sondern Erinnerer"

Aufgaben - SEIN und WIRKEN
Ich helfe Dir dabei Deine Hindernisse und Hemmnisse zu überwinden,
damit weitere Entwicklung stattfinden kann.
Ich vertrete einen Standpunkt und lade Dich ein für neue Sichtweisen.
Ich "schockiere" Dich, damit öffnen sich jedoch ganz neue Wege. Altes endet und Neues kann beginnen.
Du kannst meinen starken intuitiven Fokus nutzen um zu projizieren und die tiefe Bedeutung im z.B. einer Situation
in Deinem Lebensprozess zu erfahren.
Ich kann andere Menschen reflektieren auch wie innere Stärke den Geist beflügelt und Entwicklung voranbringt.
Ich kenne/nutze/vermittle Möglichkeiten wie die Herausforderungen Deines Lebens gemeistert werden können.
Ich gleiche den Druck des Lebens aus, ohne Furcht und in einfacher Klarheit.
Ich besitze die Gabe, Dich in Deiner Lebensaufgabe, Talenten und Fähigkeiten zu fördern.
Ich rufe meine Fähigkeiten ab, wenn Du mich fragst und mein Wirken wertschätzt.
Ich fokussiere "Gelingen" und bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ich bündle mit großer Produktivität, einander ergänzende Kräfte in der Gemeinschaft.
Ich fordere Dich auf zu "TUN", damit Deine Entwicklung stattfinden kann (TUN im SEIN)
Durch meine Ressourcen vermittle ich Dir die übergeordnete Zielstellung in Ihrer Weite.
Ich bin Dir gegenüber sehr aufmerksam und teile Dir mit, was für Dich wichtig ist.

Individuelle Begleitung / "BEWUSST.SEINS.WEGE zur wahren Bestimmung"
"DEINE ErholiDAYS - Neues erFÜHLEN und erLEBEN" - Gran Canaria
EMPOWERMENT für Unternehmer (Auszeitwochen und Veränderungsbegleitung)

Jede Begleitung ist so individuell wie der Mensch der sie wünscht

So erreichst Du mich:
WhatsApp: 0034642452001 oder
eMail: caddy@markus-maisel-empowerment.de

