
 

Kompakt-Seminar: Be You – Sei die beste Version von Dir selbst (01.06. – 31.08.22) 

 

Hier lernst Du Deine eigene wirkliche Persönlichkeit kennen. Du entblätterst Glaubenssätze und 
Verhaltensmuster, die Dich gebremst oder zurückgehalten haben. Wir arbeiten dabei mit dem 
Unterbewusstsein als Deinem Helfer.  

Wir schauen uns an, was Deine Berufung ist und wo Du Deine Seelenaufgabe leben/einbringen 
kannst. Wenn Du bereits in Deiner Berufung bist schauen wir, wie Du mit noch mehr Leichtigkeit und 
Flow noch weiter und tiefer gehen kannst. 

Nur wenn Du Deine eigenen Lebensenergie voll zur Verfügung hast, dann kannst Du Deine beste 
Version sein. Somit gucken wir, wo Dir Energien verloren gehen, wie Du Deine Energien schützen 
kannst und wo bzw. was Deine Energien wieder auflädt. 

Wir machen Energiearbeiten zur Unterstützung bei bestimmten Themen (Beziehung, Selbstliebe, 
Finanzen, Kraft und Lebensfreude). Wir machen lösende Meditationen, die mit Sicherheit die ein 
oder andere Erkenntnis bringen werden. 

Zusammengefasst, was bringt es Dir: das Finden und Leben Deiner Lebens-/Seelenaufgabe, 
harmonischere Beziehungen, mehr Eigenenergie, mehr Eigenmacht, bessere Finanzen, mehr 
Gelassenheit, mehr Selbstliebe/-wert. 

Das ist Dein Einsatz dafür: 

 Die Bereitschaft für 3 Monate immer Donnerstag an ein gemeinsamer Gruppen-Austausch 
per Zoom (20.15 h) für 1 ½ Stunden teil zu nehmen. Wird gespeichert und kann jederzeit in 
der geschlossenen Facebook-Gruppe nachgeschaut werden. 

 Deine Bereitschaft sich in der Zeit in einer gemeinsamen Facebook- und WhatsApp-Gruppe 
aus zu tauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Ich stehe da auch mit Rat und Tat zur 
Verfügung. 

 Dein Wunsch Dich selbst weiter zu entwickeln; die Verantwortung für Dein Leben bei Dir zu 
sehen oder Dich dafür zu öffnen; den Mut auch in der geschützten Gruppe (5-15 ausgewählte 
Personen) Dich zu zeigen und aus zu tauschen. 

 Den Betrag von 149 EUR zu zahlen 

 
Bei Fragen oder Unklarheiten sprich mich gerne an.  
10 Minuten Vorabgespräch sind kostenlos (da klären wir, ob wir zusammen arbeiten möchten). 


