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Es sind solche, die mit unseren Ge-
danken, Gefühlen und unserer Weltan-
schauung in Resonanz gehen. – Sie 
werden sozusagen magnetisch angezo-
gen. Der Rest prallt an uns unbemerkt 
und unverwertet ab.

Von diesen magnetisch angezogenen 
Informationen sind uns nur teils be-
wusst. Doch jede Information – bewusst 
oder unbewusst wahrgenommen – hat 
Auswirkungen auf uns und oft auch di-
rekt oder indirekt auf unser Umfeld. Nur 
Informationen, die wir auch bewusst 
wahrnehmen, können wir nutzen um 
selbstbestimmt unser Leben zu gestal-
ten und zu lenken.

Können wir selber bestimmen 
welche Informationen wir bewusst 
wahrnehmen wollen? 
Die Antwort ist JA! Die Grundvoraus-
setzung ist aber, dass wir uns selber 

Haben Sie die richtige Frequenz für Ihren Erfolg eingestellt?

Zeichen erkennen und 
diese für Ihren Erfolg 
nutzen 

Wissenschaftler gehen davon aus, dass rund 400 Mia. Bits an Infor-
mationen pro Sekunde auf unsere 5 Sinne prallen. Diese Datenflut ist 
immens! Nur ein mikroskopisch kleiner Teil dieser Informationen – 
Forscher sagen, etwa 2000 Bits – gelangt in unser Bewusstsein. Doch 
welche Informationen sind es, die in unser Bewusstsein gelangen? 

Daniel Schmuki 
Anziehung durch Ausstrahlung
Churzhaslen 3 
8733 Eschenbach SG 
Tel.: +41 55 440 77 82 
info@charismagraphie.ch 
www.charismagraphie.ch

kennen und wissen was wir wollen. 
Der zweite Schritt ist die Sensibilisie-
rung unserer Wahrnehmung und das 
Ausrichten unseres Fokus auf das zu 
ERFOLGende. Erst so haben wir die 
Möglichkeit, den Kanal für gewünschte 
Informationen bewusst  und absicht-

 
Fokus entsprechenden Daten heraus zu 

-
ten.

Kennen Sie noch die alten Röhrenradios 
aus den 50er/60er-Jahren? Das Prinzip 
ist exakt dasselbe. Wir sind ständig um-
geben von Radiowellen (Informationen), 
die gleichzeitig über die Antennen der 
Sender ausgestrahlt werden. Erst wenn 
wir wissen (Bewusstsein), welchen Sen-
der (Kanal) wir hören wollen, können wir 
beim Radioempfänger (unsere Wahr-
nehmung) diesen durch Drehen des 
Senderwahlrades (Ausrichten unseres 

Fokus) suchen, einstellen und das ge-
wünschte Programm anhören.

Warum lohnt es sich unsere Wahr-
nehmung zu sensibilisieren und 

Hätten wir eine sensibilisiertere Wahr-
nehmung, könnten wir bewusstere 

dass Fehlentscheidungen uns täglich 
viel Kraft und Energie rauben. Unsere 
Lebensqualität würde zunehmen und 
wir wären auch weniger manipulierbar. 
Uns wurde leider nie beigebracht wie 
wir Zeichen, unbewusste Informationen 

können. Dies ist jedoch eine wertvolle 
Basis für unseren Erfolg. 

Daniel Schmuki
vermittelt in Einzel-
coachings, Workshops 
und Seminaren, wie 
Menschen ihre einzig-
artige charismatische 
Ausstrahlung entde-

cken, verstärken und zum Ausdruck 
bringen können. Durch eine leichte 
und verspielte Art und Weise kann 
dies zu einem erfolgreicheren und 
freudvolleren Leben führen. 
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WORKSHOP: «Durch eine sensibilisierte Wahrnehmung 

Daten: 15. Juli/29. Juli 2017, Zeit: 9–17 Uhr 
Ort: 8733 Eschenbach, Churzhaslen 3, Kosten: CHF 320.– inkl. Mittagessen 
Inhalt Vormittag: Gefühle wahrnehmen – Unsere Gefühle als Führungssystem 
kennen lernen – Erkennen wie Informationen uns unbewusst beeinflussen
Inhalt Nachmittag: Zeichen bewusst erkennen und deuten – Unser Führungs-
system anwenden – Wahrnehmungsübungen zu zweit und in der Gruppe
Anmeldeschluss: Jeweils 7 Tage vor Workshopbeginn


