
Intensivprogramm für tiefe Bewusstseinsentfaltung

Inner Being

Dieses Intensivprogramm ist eine Reise. Ich bin dabei deineDieses Intensivprogramm ist eine Reise. Ich bin dabei deineDieses Intensivprogramm ist eine Reise. Ich bin dabei deine
Weggefährtin und Impulsgeberin an deiner Seite.Weggefährtin und Impulsgeberin an deiner Seite.Weggefährtin und Impulsgeberin an deiner Seite.

Ich zeige dir, wie du deinen Blick nach innen schärfst,Ich zeige dir, wie du deinen Blick nach innen schärfst,Ich zeige dir, wie du deinen Blick nach innen schärfst,
kraftraubende und dich noch beschränkende Muster &kraftraubende und dich noch beschränkende Muster &kraftraubende und dich noch beschränkende Muster &

Strukturen in dir erkennstStrukturen in dir erkennstStrukturen in dir erkennst
   & auflösen kannst.& auflösen kannst.& auflösen kannst.

 
 

 

Gemeinsam tauchen wir ein in deinen wahren „Seins-Kern“Gemeinsam tauchen wir ein in deinen wahren „Seins-Kern“Gemeinsam tauchen wir ein in deinen wahren „Seins-Kern“
und erarbeiten für dich deine individuell auf dichund erarbeiten für dich deine individuell auf dichund erarbeiten für dich deine individuell auf dich

zugeschnittene „magische“ Box mit Methoden, die du inzugeschnittene „magische“ Box mit Methoden, die du inzugeschnittene „magische“ Box mit Methoden, die du in
deinen Alltag integrieren kannst, um dein neuesdeinen Alltag integrieren kannst, um dein neuesdeinen Alltag integrieren kannst, um dein neues

Energielevel zu halten und weiter wachsen zu lassenEnergielevel zu halten und weiter wachsen zu lassenEnergielevel zu halten und weiter wachsen zu lassen
   

Kreiere dein neues Energiekleid



Themenschwerpunkte:
Die Macht deiner Gedanken
Der Umgang mit Emotionen – sie verstehen lernen
Warum denke und fühle ich so – Begegnung &
kennenlernen deines inneren Kindes
Alte Muster erkennen & durchschauen

Modul 1: Inneres Bewusstsein

Themenschwerpunkte:
Stagnationen, Blockaden, Vernarbungen und 
Verklebungen auf körperlicher-, emotionaler-, 
geistiger- und seelischer Ebene erkennen und lösen
Verbindung mit deiner Seelenenergie
Wir kreieren dein neues Energiekleid

Modul 2: Vertrauen

Modul 3: Intuition

Modul 4:Kreativität

Themenschwerpunkte:
Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstermächtigung, 
Selbstgültigkeit wecken & stärken
Deinen Seelenimpulsen vertrauen lernen
„Inner Being“ aktivieren – inneres fühlen, hören, 
wahrnehmen leben
Lernen, was es bedeutet, intuitiv zu leben & deiner 
Intuition zu folgen.

Themenschwerpunkte:
Bewusstsein für die eigene Kreativität entdecken
Die „innere Künstlerin“ erkennen & frei setzen.
Lerne, wieder aus dir herauszuprudeln und in deinen 
Flow zu kommen
Die in dir angelegte Energie durch entspannte 
Aktivität wirken lassen.
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Was ist im Programm enthalten?

Jedes Kursmodul beinhaltet  vier persönliche  1:1 Sitzungen von 60 Minuten.
Du erhälst ein Workbook mit Übungen für deine täglichen ToDo´s zur 
Entwicklung deiner neuen Routinen.
Individuell für Dich erstellte Audio Meditationen, die dich auf deinem Weg 
unterstützen und begleiten.
Individuell für dich erstellte Audio-Dateien, die deinen Prozess und die 
Umprogrammierung deiner alten Muster im Auflösungsprozess unterstützen.
Whatapp/Telegramm/Signal Sprach- oder Textnachricht Unterstützung 
während deines Prozesses.
Impulse, wie du die biochemischen Prozesse deines Körper auf natürliche 
Weise unterstützen kannst,runden das Kursprogramm ab, denn wir schauen 
ganzheitlich auf deine aktuelle Lebenssituation und beziehen unseren 
physischen, mentalen und emotionalen Körper mit ein.

In welchem Zeitraum du diese Reise antreten möchtest, können wir auf dich 
und deine Lebenssituation entsprechend anpassen.

 

Energetischer Ausgleich

Pro Modul:  560 €
Solltest du dich entscheiden, weitere Module zu buchen, erhälst du pro zusätzlich gebuchtem Modul 
einen Rabatt von 5% auf jedes weitere gebucht Modul

Paketpreis bei Buchung aller vier Module: 2.100 €


