
 

 

  



Vorwort von Stephan Werner 
INSTANT CHANGE Certified Professional 

 

Liebe Freundin, lieber Freund, 

ich schenke dir dieses eBook, weil ich im Frühjahr 2019 eine 
Entscheidung getroffen habe, die ich zu den besten Entscheidungen 
meines Lebens zähle. 

INSTANT CHANGE hat in den letzten Monaten mein Leben derart 
positiv verändert, dass ich einfach extrem beeindruckt bin. 

Darum möchte ich Dich einladen, diese Methode kennenzulernen. 

Auf den folgenden Seiten erläutert Daniel Weinstock, der 
Erfinder, seine INSTANT CHANGE Methode. 

Du möchtest direkt ein Webinar sehen? Dann klicke hier! 

Du möchtest sofort Information aus erster Hand? 
Dann schreibe mir unter +49 172 2825581 eine WhatsApp. 

Herzliche Grüße und viel Freude mit diesem eBook 

  

https://www.stephan-werner.org/ic-webinar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 5 Minuten zum INSTANT CHANGE! 
Transformiere Deine größte Angst oder Blockade in unter 5 Minuten! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vom Schreibtisch von Daniel Weinstock 
Erfinder der INSTANT CHANGE Methode 

 

Liebe Freundin, 
lieber Freund, 

ich weiß, es hört sich wahrscheinlich ein wenig übertrieben an, dass es 
möglich ist, Dein Leben in weniger als 5 Minuten zu verändern, Du bist 
jedoch nur eine Entscheidung davon entfernt. 

Lass uns gleich mit einer Frage loslegen: Warum liest Du dieses Buch? 
Bist Du einfach nur neugierig oder gibt es etwas in Deinem Leben, das 
Du nicht magst (oder sogar hasst) oder etwas, das Du gerne verändern 
möchtest? 

Was genau ist es? Nimm Dir bitte einen Augenblick Zeit, um genau 
festzustellen, was Du wirklich verändern willst.  

 

• Deinen Job? 
• Dein Auto? 
• Dein Einkommen? 
• Deinen Partner?? HALT! Du kannst Menschen nicht verändern, 

doch Du kannst Deine Reaktion auf bestimmte Ereignisse 
ändern. 

 

Dein Ziel ist also sehr wichtig, hast Du es aufgeschrieben? 

 

 

 

 

 



Was ist die INSTANT CHANGE Methode (ICM)? 

Egal, welche Ziele Du hast: Wenn Du schon lange daran arbeitest, aber 
keine Fortschritte siehst, dann liegt es an einer einzigen Sache, 
nämlich an einer Blockade, die zwischen Dir und Deinem Ziel steht. 
Blockaden können Ängste, Sorgen oder Zweifel sein, aber auch 
negative Erlebnisse, destruktive Verhaltensweisen oder 
Glaubenssätze.  

Vielleicht hast Du auch schon versucht, Blockaden zu lösen, indem Du 
Bücher gelesen oder Seminare besucht hast. Vielleicht hast Du 
Coachings gebucht oder Du schaust Dir stundenlang Deinen Lieblings-
Guru auf YouTube an, aber nichts verändert sich.  

So erging es mir neun Jahre lang. Von meinem 18. bis 27. Lebensjahr 
arbeitete ich sehr hart, also 12-14 Stunden jeden Tag für einen Betrag, 
der immer gerade so gereicht hat, um die Ausgaben zu decken. 
 
Egal, wie viele Seminare ich besuchte und wie viele Bücher ich gelesen 
habe, es gab zwar jedes Mal einen kurzfristigen Motivationsschub, 
doch meine Ergebnisse veränderten sich nicht. 
 
Doch dann begann ich, mich mit der Neurowissenschaft zu 
beschäftigen und die neuesten Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. 
 
Dadurch ergaben sich meine ersten positive Ergebnisse und im Alter 
von 27 Jahren hatte ich meinen großen Durchbruch. Innerhalb von nur 
vier Wochen konnte ich meinen Umsatz verfünffachen und arbeitete 
nur noch die Hälfte der Zeit wie zuvor.  
 
Natürlich habe ich am Anfang geglaubt, dass dies ein Zufall sei, doch 
dann merkte ich, es ist nur eine logische Abfolge einer bestimmten 
Strategie und so habe ich auch letztendlich meine Berufung gefunden:  
 
Menschen mit Erfolgswillen dabei zu helfen, ihre Ziele auf dem 
direkten Weg zu erreichen. Und mit direkt meine ich: Runter vom 



harten und steinigen Weg, denn es gibt auch einen leichten Weg zum 
Ziel. Und genau um diesen Weg geht es hier. 
 
Wenn Du also schon viel ausprobiert hast, um die Angst vor der 
Zukunft oder vor dem Versagen zu lösen oder wenn Du vielleicht 
immer wieder merkst, dass Dich eine negative Einstellung blockiert 
und wenn Du noch nicht genau weißt, was es ist oder wie Du es lösen 
kannst, dann bist Du hier genau richtig. 
 
Ich bin selbst mein bestes Beispiel: Von der Pleite bis hin zum 
Multimillionär innerhalb von nur knapp 4 Jahren!  
 
Ich habe in den letzten elf Jahren mit über 50.000 Menschen in 
meinen Seminaren und Coachings gearbeitet und ich kann auch Dir 
helfen, Deine Ziele sehr viel schneller zu erreichen und das, was Dich 
blockiert, zu transformieren. 
 
Das echte Problem 
 
Wenn Du Ursachenforschung betreiben willst, was Dich genau wirklich 
von Deinem gewünschten Erfolg abhält, dann kann dies Jahre dauern, 
ohne dass Du weiterkommst. 
 
Die meisten Coaching Methoden da draußen sind nicht schnell und 
nachhaltig zugleich. Ich musste also eine ganzheitliche Methode 
entwickeln, bei der Du gar nicht wissen musst, wo Deine Blockade 
sitzt. Ich wollte auch eine Methode entwickeln, die in allen der drei 
folgenden Bereiche gleichzeitig arbeitet, um die Blockade schnell und 
dauerhaft zu lösen. 
 

1. Im Bewusstsein und im Unterbewusstsein. Durch unsere 
Kindheit und Erziehung haben sich bestimmte Glaubens- und 
Verhaltensmuster gefestigt. Aber auch Durch negative Ereignisse 
wurden wir nachhaltig geprägt.  
 



Wenn Du einmal in Deinem Geschäft eine Pleite hingelegt hast, 
dann bist Du beim nächsten Mal sehr vorsichtig und traust Dich 
vielleicht nicht mehr, Vollgas zu geben, weil Du vielleicht Angst 
hast, das wieder das Gleiche passiert, stimmst? 
 

2. In jeder Zelle Deines Körpers. Jede Zelle unseres Körpers trägt 
eine Zellinformation in sich. Würde es diese Zellinformation 
nicht geben, dann wüsste die Augenzelle nicht, dass sie eine 
Augenzelle ist und die Kniezelle nicht, dass sie eine Kniezelle ist 
und wir wären alle ein schleimiger, grauer Brei. 😉😉  
 
Also ist die Zellinformation wichtig, damit die Zelle weiß, welche 
Aufgabe sie hat. 
 
Blockaden (Emotionen) können sich auch im Körper absetzen 
und speichern. 
 

3. In Deiner Aura / Energiefeld. Es gibt ein Energiefeld, auch Aura 
genannt, das von Deiner Haut abgestrahlt wird und dieses 
kannst Du sogar messen oder fotografieren. Auch dort können 
sich Blockaden absetzen. 

 
 
Ein Planet namens Emotion 
 
Wir alle leben auf einem Planeten der für mich nicht Erde, sondern 
Emotion heißt. Der nächste Schritt ist, dass Du verstehst, das hinter 
allem, was wir Menschen tun oder nicht tun, eine Emotion steckt. 
Denke bitte einmal genau darüber nach. Warum möchtest Du das 
schöne Haus am Meer? Warum möchtest Du dieses tolle neue Auto 
besitzen? Warum möchtest Du Deiner Familie einen besseren Lifestyle 
bieten? Warum möchtest Du mehr Zeit mit Deinen Kindern 
verbringen? Ganz einfach: weil Du Dich dadurch gut fühlst! 
Blockaden sind also nichts anderes als festgesetzte Emotionen.  
 
Blockade = festgesetzte Emotion 



Wenn wir also die Emotionen hinter den Blockaden auflösen, egal wo 
sie sitzen, dann löst sich auch die Blockade, also die Ängste, die 
Zweifel, die Sorgen, die negativen Glaubenssätze zum Thema Geld, 
Erfolg oder Partnerschaft auf.  
 
Die INSTANT CHANGE Methode ist eine auf den Neurowissenschaften 
und der Quantenphysik basierende Methode, die jede Art von 
Blockaden innerhalb von wenigen Minuten oder manchmal auch nur 
wenigen Sekunden löst – mit dauerhaften Ergebnissen. 
 
Du musst dabei nicht wissen, was Dich genau blockiert und Du musst 
auch nicht wissen, in welchem der drei oben genannten Bereiche die 
Blockade sitzt. Die Methode arbeitet gleichzeitig in allen Bereichen 
und das macht sie so effektiv und nachhaltig. 
 
 
Wie funktioniert die ICM?  
 
Du kannst eine INSTANT CHANGE Anwendung entweder bequem zu 
Hause oder in Deinem Büro per Skype oder Zoom bekommen oder auf 
einem Seminar. Das Schöne ist, dass es auch über die Ferne 
wunderbar funktioniert. 
 
Erinnerst Du Dich noch, dass ich Dich vorhin nach Deinem Ziel gefragt 
habe? Genau dieses Ziel ist bei der Methode wichtig, denn genau 
diese Informationen Deines Ziels bringen wir mit Hilfe der ICM in Dein 
gesamtes System, also Dein Gehirn, Dein Energiefeld und in Deinen 
Körper. 
 
Ich erkläre diesen Prozess ganz genau in meinem neuen Online 
Seminar, zu dem ich Dich herzlich einlade. Sei mein Gast und ich zeige 
Dir, wie die Methode ganz genau funktioniert und wie Du diese 
erlernen kannst. Klicke auf diesen Link: www.instant-change.com ! 
 
 
 

https://www.stephan-werner.org/ic-webinar


Was bewirkt die ICM? Wobei hilft die ICM?  
 
Die INSTANT CHANGE Methode bewirkt, dass die Emotionen hinter 
dem jeweiligen negativen Glaubenssatz oder hinter dem destruktiven 
Verhalten oder der Angst schnell und nachhaltig aufgelöst werden. 
 
Wenn also jemand einen Unfall erleidet und sich die Rippen bricht, 
dann heißt das nicht, dass ICM dabei hilft, dass die Rippen wieder 
zusammenwachsen. Was wirklich getan werden kann, ist, die Emotion 
dahinter aufzulösen. Also zum Beispiel den Stress oder den Schock aus 
dem Unfall rauszunehmen. Dann kann der Körper auch schneller 
heilen und die Person kann sich schnell erholen. 
 
Dies habe ich schon mehrfach bei Klienten erlebt. 
 
Hierbei hilft die INSTANT CHANGE Methode: 
 

• Negative Glaubenssätze auflösen 
• Neue Glaubenssätze installieren 
• Mehr Energie/Power 
• Anzapfen des vollen menschlichen Potenzials 
• Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Konzentration 
• Mehr Fokus und Ausdauer 
• Ängste, Zweifel und Sorgen aller Art aufzulösen 

 
Das solltest Du als Nächstes tun  
 
Wenn es etwas in Deinem Leben gibt, das Du gerne verändern willst 
und Du arbeitest vielleicht schon lange an der Verwirklichung eines 
Zieles, doch bisher hast Du es noch nicht erreicht, dann arbeite mit 
INSTANT CHANGE, denn Du hast eine 100-prozentige 
Wirkungsgarantie. 
 
Wenn es nicht funktioniert, bekommst Du Dein Geld zurück! 
 



Willst Du mehr über diese sagenhafte Methode erfahren oder diese 
sogar selbst erlernen? Dann melde Dich jetzt hier zum Online Seminar 
an und ich zeige Dir, wie es ganz genau funktioniert.  
 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Jetzt hier klicken und anmelden!  
 
 
 
Über den Entwickler der Methode:  
 
Daniel Weinstock entwickelte die 
ICM Methode schon vor über acht 
Jahren. Aus quantenphysikalischen 
und neurowissenschaftlichen 
Ansätzen entwickelte und testete 
er über Jahre diese Methode, da 
er selbst viele einzelne Methoden 
auf dem Markt gelernt hatte, doch 
bei seinen Kunden konnte alle 
Methoden - einzeln angewendet - nicht diese schnellen und 
nachhaltigen Ergebnisse erzielen, die er sich gewünscht hatte. 
 
Er gab Hundertausende Euro für Forschung und Entwicklung aus, 
arbeitete mit Hunderten von Probanden, denn er wollte eine 
Methode, die schnell und nachhaltig wirkt. 
 
Nach über acht Jahren Entwicklung und Testphase ist es ihm 
gelungen, diese erfolgreiche Methode auf den Markt zu bringen und 
das mit überwältigendem Erfolg. Daniel Weinstock hätte niemals 
gedacht, dass er schon in den ersten Wochen einen so großen Zulauf 
bekommen würde, dass es mittlerweile eine lange Warteliste für 
Ausbildungen und Anwendungen gibt.  
 
 
 

https://www.stephan-werner.org/ic-webinar


Daniel Weinstock verfügt mittlerweile über ein gutes Netzwerk von 
ausgebildeten ICM Professionals, die die Anwendungen nach seinen 
Vorgaben und nach seinem speziellen entwickelten und patentierten 
System Durchführen. 
 
Mittlerweile gehört Daniel Weinstock zu den Top Ten der 
einflussreichsten Erfolgstrainer im deutschsprachigen Bereich und 
wenn Du eine Anwendung buchen oder diese sagenhafte Methode 
selbst erlernen möchtest, um vielen Menschen zu helfen, dann melde 
Dich jetzt hier zum Online Seminar an:  
 
Hier klicken! 

https://www.stephan-werner.org/ic-webinar

