
  
Glücksrabe-Trainings zeichnen sich aus, durch 
  
- Ihren Glücks-Experten: Peter Christian Rabeneck. 
- Den individuellen StärkenTest. 
- Selbsterkenntnis. 
- Selbst-Motivation. 
- Glücksstrategien für Ihr Unterbewusstsein. 
- Meditationen.  
- Nachhaltigkeit. 

Glücksrabe        -        Einfach glücklich sein   

Manchmal stehen wir vor einer großen Frage und wir wissen nicht was schwieriger ist,  
die Antwort oder die Frage?  
 
Manchmal erscheint einem das Leben wie eine „Tretmühle“. Man sitzt irgendwie fest. Jeden Tag dasselbe, 
man frühstückt – fährt zur Arbeit – arbeitet – fährt wieder nach Hause – isst – geht schlafen und am 
nächsten Tag, wieder dasselbe. 
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Muss das so sein?  
 
Vielleicht hat Ihnen früher Ihre Arbeit sogar Spaß gemacht. Doch jetzt ist 
alles wie verflogen. Sie erkennen sich selber nicht mehr.  
 
Das Leben hat einmal mehr Spaß gemacht, richtig. 
 
Die Partnerschaft war eine Andere, alles ist nicht mehr so wie es eigentlich 
sein sollte und das eigene Glück ist so weit weg wie noch nie! 
 

Sind wir dieser Tretmühle hilflos ausgeliefert?  
 
Peter Christian Rabeneck praktiziert seit Jahren als Hypnose-Coach im privaten, wie im beruflichen Umfeld. 
Er besitzt viele Zertifikate, unter anderem wurde er persönlich von Dr. Richard Bandler im NLP und der 
Hypnose ausgebildet. Schnell wurde klar, dass die Lösung im Unterbewusstsein ist.  
 
Unser Unterbewusstsein steuert uns zu 95% ohne das wir es bemerken. Es steuert nicht nur die 
Lebenserhaltungssysteme, es ist für Ihre Entscheidungen verantwortlich. Ihre Partnerwahl, Ihre Berufswahl, 
ganz gleich was Sie machen, wie Sie sich entscheiden Ihr Unterbewusstsein entscheidet mit.  



„Wenn	wir	oben	sind,	eröffnet	sich	der	Ausblick	auf	alles	Glück	was	sein	kann“	
		
		
		
Das Ziel ist, dass Sie Klarheit erlangen, lernen wie viel mehr Kraft in Ihnen persönlich steckt. Lernen sich 
auf die Dinge zu fokussieren die Funktionieren. Sie entDecken sich selber neu und lernen wie Sie mit 
Ihrem Unterbewusstsein Neu durchstarten können. So finden Sie Ihr ganz persönliches Lebens-Glück. 
  

 
Wie erreichen wir dies?  
 
In dem wir den Fokus verändern. Wir legen den  
Fokus auf die Stärken, auf Ihre Fähigkeiten.  
 
Der Weg dort hin, geht über am besten unser Gehirn, 
dem  Unterbewusstsein. In einer bestimmten 
Lernumgebung, ist unser Unterbewusstsein geöffnet wie 
ein Fallschirm und nimmt die Dinge leicht und spielerisch 
auf.  
 
Die Erfahrungen aus den unzähligen Hypnose-Coachings 
zahlen sich hier aus. . 
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Das sagt die Wissenschaft. 

Das Orbitofrontalkortex-Amygdala-System des Menschen sorgt dafür, dass 
wir unsere ganz eigene Welt kreieren.   
 
Einige Beispiele: Ängste; mulmige Gefühle; unsere Einschätzung, wann wir 
etwas können oder denken es nicht zu können. Auf diesem Wege bauen wir 
unsere ganz eigenen Grenzen/ Regeln im Kopf auf. 

Alles läuft unbewusst ab, sonst würde jede Reaktion zu viel Zeit und zu viel 
Energie in Anspruch nehmen.  

Sie können sich jetzt bestimmt vorstellen, in welchem Teufels-Kreislauf wir 
alle uns befinden. 
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Inhalte des Glück-Seminars 
 
Meditation 
Sie lernen abzuschalten und sich zu regenerieren. 
 
Individueller StärkenTest 
16 Fragen zeigen Ihnen Ihre Stärken auf. Sie lernen diese 
Stärken auch für die Dinge in Ihrem Leben zu nutzen, in 
denen Sie sich bisher schwach fühlten.  
 
Selbsthypnose, einfach und schnell. 
Sie lernen einfache Techniken der Selbsthypnose und mehr. 
 
Entschleunigen 
Wie Sie sich mit einfachen Techniken beruhigen können. 
Wie Sie aus „Elefanten“ - „Mücken“ machen. 
 
Kraft der Sprache. 
Der Ton macht die Musik 

Ziel 
Sie erkennen sich selbst und lernen, wie Sie mit Ihrem Unterbewusstsein neu durchstarten können.  
Sie finden Ihr ganz persönliches Lebensglück. 

Die 4 Grundtypen und Ihre unbewusste Wirkung auf unsere Entscheidungen. 
Sie wissen danach, was Sie sich von einem Partner/in wünschen. Warum es bisher nicht geklappt hat. 
Wie Sie im Beruf besser zurecht kommen und welche Tätigkeiten am besten zu Ihnen passen.  
 
Bewusst leben, bewusst glücklicher leben. 
Die Wissenschaft hat heraus gefunden, dass wir zu 95% in der Vergangenheit leben. Das trifft auch zu, 
wenn wir uns Sorgen über die Zukunft machen. Hier lernen Sie im hier und JETZT zu leben.  
 
Die Grenzen der Realität.  
Die Wirkung von Geschichten und wie wir Sie für uns Nutzen können. 
 
Auf den Punkt gebracht.  
Wie Sie heraus bekommen, was Sie wirklich möchten.  
 
Spiegelneuronen richtig genutzt.   
Der respektvolle Umgang mit den Spiegelneuronen  
Und wie wir sie für uns nutzen können.  

Die Schlüssel zum erfüllten Leben,  
zum eigenen Glück. 
*Steh zu dir   
*Verändere deine Aufmerksamkeit – Wie wir den 
  Fokus in unserem Leben verändern können.  
*Nie mehr verlieren – Wie dein innere Kind hilft. 
*Sei attraktiv – lass dich überraschen ☺ 


