Du hast vielleicht schon einiges ausprobiert und noch nicht den
gewünschten Erfolg?
Immer wieder lese ich, dass Menschen bei unterschiedlichen
Herausforderungen des Lebens Hilfe suchen. Oft sind es Themen, die
sie gut selbst lösen könnten - mit den richtigen Werkzeugen.
Das hat mich auf die Idee gebracht, eine Plattform zu erstellen, auf der
ich die besten Tools, die ich in den letzten 25 Jahren kennengelernt
habe, zur Verfügung stelle. Das ist nur ein Teil von dem, was du
bekommen wirst, auch eine Begleitung bei Fragen oder besonderen
Anliegen ist integriert.
Das Zitat von Galileo Galilei "Man kann einen Menschen nichts lehren;
man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu finden" ist der zentrale
Gedanke dieses Projekts.

Mein Geschenk an dich: Mit dem Gutscheincode „Goldseele“
erhältst du -20%.
Sichere dir hier deinen Zugang

Mir ist es ein Anliegen, dass möglichst viele Menschen in die
Selbstverantwortung kommen und immer mehr Vertrauen und Sicherheit
gewinnen, wenn sie erleben, dass sie mit den Herausforderungen gut
umgehen können.

Du willst
•
•
•
•
•

Techniken, die erprobt sind und funktionieren
Hemmende Muster und Glaubenssätze auflösen
Selbstzweifel hinter dir lassen
Jede Herausforderung in deinem Leben lösen können
Innere Balance und Zufriedenheit

Das Angebot
Ich will dieses Angebot allen Menschen zugänglich machen. Deshalb
beträgt der Grundpreis weniger als 1 Coaching-Stunde bei mir.
Das bedeutet: Du bezahlst €200 (mit dem Gutscheincode „Goldseele“
nur €160) und ab dem 2. Monat €20/Monat.
Dafür erhältst du die besten Tools, Techniken, Meditationen, die ich in
sämtlichen Ausbildungen erlernt habe. Sie sind alle von mir in meinen
Coachings erprobt.
Zusätzlich erhältst du E-Mail SupportEinmal im Monat findet eine LiveFragestunde über Zoom statt

Sichere dir hier deinen Zugang
Nütze diese einmalige Gelegenheit - du bekommst wirklich alles an die
Hand, um dein Leben nachhaltig, nach deinen Wünschen zu gestalten.
Alles Liebe
Birgit

Sichere dir hier deinen Zugang

