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Eine großartige Möglichkeit, meinen Blog zu nutzen, ist,
ihn genau so zu nutzen, wie ich selbst versuche ihn zu nutzen!
Wenn ich neuen Input bekommen durch Filme, Personen, Erlebnisse, was auch immer, baue ich den Input
entweder in alte Beiträge ein und aktualisiere diese oder ich schreibe einen neuen Beitrag zu
diesem Thema und gebe ihm den passenden Platz auf dem Blog.
Außerdem lese ich hier immer wieder Beiträge, die ich vor längerer Zeit geschrieben habe oder die ich hier
aufgenommen habe. Ich lasse mich immer und immer wieder an das System, die Naturgesetze und ihre
Umsetzung erinnern.
Ich lese diese Beiträge und dann gehe ich hinaus und erzähle den Leuten, wie sehr ich es genieße
und dass sich mein Leben Minute für Minute verändert!!
Auf diese Art profitiere ich selbst selbst (gutes Karma durch die Verbreitung der Botschaft) und auf diese Art
profitieren auch andere Personen (die von der Botschaft profitieren).
1. advise!
Helfe deinen Freunden und empfehle den Blog weiter!
Wenn dir das Konzept, diese Website oder einige Beiträge hier gefallen
– empfehle sie weiter!
Wusstest du, dass du unbewusst nahezu täglich etwas weiterempfiehlst? Egal ob es bei einer Unterhaltung ist
oder z.B. durch Postings auf sozialen Netzwerken – oder passiv, einfach weil du ein Produkt selbst besitzt bzw.
eine Dienstleistung selbst nutzt.
Unbewusst sind wir alle unglaubliche Empfehlungs-Künstler.
Das aktive Weiterempfehlen stimuliert außerdem dein Belohnungssystem im Gehirn (Nucleus
accumbens). Du ‚tust Gutes‘ und wirst mit guten Gefühlen belohnt
‚Helper‘s high‘ wird dieser Zustand auch genannt. #helpershigh
Gleichzeitig erhältst du VIP-Status, indem du vor der anderen Person, dieses System und diese wahnsinnige
Möglichkeit entdeckt hast und dies auch kundtust.
Zuletzt erhöhst du sogar noch deinen eigenen Wert gegenüber anderen und stärkst dadurch dein
persönliches Selbstwertgefühl. Viele Menschen glauben sie würden an Wert gewinnen wenn sie den Wert
anderer herunter setzen, was ziemlich traurig ist.
Was aber tatsächlich so ist: Du gewinnst an Wert, wenn du hilfreich für andere bist!
Also wenn du mit deinen Stärken punkten kannst, wenn du gute Tipps auf Lager hast und wenn du etwas
Gutes weiterempfehlst, wie zum Beispiel das Thema
“BEWUSSTE PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG” oder meinen Blog
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2. play a part in it!
Mach einfach mit!
Das Potenzial ist unendlich!
Hier ist noch so viel Platz für Videos, Texte, Bilder.
Neue Ideen für inspirierende Artikel und Beiträge.
uuuuuund: FEEDBACK!!
Außerdem gibt es bestimmt noch unglaublich viel Verbesserungs-Potenzial, deshalb: Was fehlt? Was ist
unverständlich? Was ist falsch? Was ist gut? Was ist genial
Kurz: BIYOLOGY braucht DICH.
Über “KONTAKT” kannst du dich einfach bei mir melden und mir dann deine Videos, Texte, Links, Bilder,
Ideen, Feedback, etc. einschicken. Klar kannst du dich auch bei einem meiner andren Profile schreiben
Bei der Veröffentlichung wird dann automatisch dein Name mit angegeben, evtl. mit Verlinkung – außer du
willst das nicht, auch kein Problem, ist kein ‘muss’.
YOUR TO DO:
Teile den Blog mit deinen Freunden!
Werde ein Teil der Community und mach mit!
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