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Ein neuer Ratgeber der Ihr Leben nachhaltig verbessern wird.u003cbr /u003eu003cbr /u003eHiiiillllfeeee! Mein Gehirn
ist voller Müll!u0026#xa0; Vielleicht sind sogar miese Außerirdische bis in die Tiefen meines Verstands eingedrungen
und wollen dort für alle Ewigkeit meine Leistungen blockieren und Unheil anstiften. Was soll ich jetzt nur
tun?u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003eKennen Sie ein solches Problem? Fühlen Sie sich manchmal nicht auch
am Boden zerstört, kurz vorm Explodieren oder einfach nur platt? Das muss nicht immer so bleiben, denn mit
Co.Chi.ng, dem Weiterbringer unter den eBooks, kann sich sofort etwas daran ändern und Ihr Gehirn wieder vom
alltäglichen Übel befreit werden. Streit, Horrorszenarien, Verlust, Schmerz oder sonstige Leistungshemmer
schwemmen sich wie ein Stau zusammen und überladen unsere Schaltzentrale, sodass am Ende dann meißt nur noch
die Flucht übrigbleibt. u003cbr /u003eAber halt! Unser Gehirn weiß sich zu helfen und schafft es von Natur aus sich in
dieser scheinbar zeitbeherrschten Welt einen Weg aus der alltäglichen Sackgasse zu schaffen. Co.Chi.ng zeigt Ihnen
dabei einmal eine völlig neue Sichtweise und verhilft mit einer neuartigen Technologie zu mehr Wohlbefinden und
tollen Leistungen, egal wo sie sich gerade aufhalten. Lernen Sie was es heißt im Einklang mit anderen ein Leben zu
leben, dass außer Ihrem Verstand keinerlei Grenzen mehr kennt...u003cbr /u003eu003cbr /u003eCo.Chi.ng bringt Sie
weiter, egal wohin!u003cbr /u003eu003cbr /u003eZum Inhalt:u003cbr /u003eNeuartige Techniken zum Nachmachen
und AusprobierenErfahrungsberichte und Wissen aus mehr als acht Jahren intensiver RechercheMaximaler Lernerfolg
bei minimalen Aufwand ohne zu klagenGehirntraining mit interaktiven Modellen und GrafikenEffektive Methoden und
Denkweisenu0026#xa0;Ultimative Tipps für tolle Leistungen und unvergesslichen Flowu0026#xa0;Uvm.u003cbr
/u003eÜber das e-Book:u003cbr /u003eu003cbr /u003eDieser wissenschaftliche Ratgeber gibt Aufschluss über unsere
einzigartigen Fähigkeiten mit Anderen zu kommunizieren, uns Selbst zu motivieren, zu lernen, zu denken und über
unseren eigenen Schatten zu springen.u0026#xa0;Gehirn und Training inklusive.
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