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Du hast das Gefühl das dir dein eigenes Leben fremd geworden ist du kennst nur
Arbeiten Stress Druck Perfektionismus
Du kannst mit deiner Vergangenheit nicht abschließen, oder sie holt dich immer
wieder ein fühlst oft Trauer oder dich plagen Kummer und Sorgen
Du hast Beziehungsprobleme oder verfängst dich oft in Streitereien
Du glaubst dass du das nicht kannst nicht gut genug bist oder dir fehlt der Mut
Du spürst eine innere Instabilität dir mangelt es an Selbstvertrauen
Du hast das Gefühl nicht liebenswert genug zu sein, und musst um Liebe kämpfen
Du bist in einer narzisstischen Beziehung gefangen in Abhängigkeiten
Du verurteilst dich für deine Gedanken, Taten, Vergangenheit oder für deine Fehler

Mit Hilfe meiner Methoden können wir alle deine Themen zusammen betrachten und in die
„Transformation“ führen. Ich begleite dich liebevoll auf Augenhöhe auf deinem Weg in deine
Herzfreiheit und Selbstermächtigung. In Liebe zu dir, Daniela




Gutschein für ein Coaching Paket deiner Wahl in Höhe von 25 € für das Smart-, 50 € für das Medium- und 75 € für
das Premium-Paket (Nur für Neukunden, pro Person nur ein Gutschein gültig) Gutscheincode: LEBENSFREUDE bitte
unbedingt angeben!!! Bonus: Nutze ein kostenloses 15 min Kennenlern-Herz-Gespräch mit mir, wo es um deine
Themen geht, um zu sehen, ob es für uns beide stimmig ist.

VIP 1:1 exklusives
lebensbereicherndes Coaching

✓ Deine Ängste & belastenden Energien
✓ Deine Blockaden & Muster
✓ Dein mangelndes Selbstbild und
Minderwertigkeitsgefühle
✓ Deine dir nicht dienlichen Glaubenssätze
✓ Deine unerfüllten Beziehungen, Krisen, Konflikte
✓ Deine negativen Gefühle und Gedanken

PAKETE für dich:

Kennst du das?
3 x VIP

6 x VIP

9 x VIP

Transformationssitzungen /
Coachings

Transformationssitzungen /
Coachings

Transformationssitzungen /
Coachings

a 90 min

a 90 min

a 90 min

z.B. per Video Call (Zoom)

z.B. per Video Call (Zoom)

z.B. per Video Call (Zoom)

inkl. tiefgründiger
Transformationssitzung

inkl. tiefgründiger
Transformationssitzung

inkl. tiefgründiger
Transformationssitzung

inkl. effektiven Tipps und
Aufgaben individuell für dich

inkl. effektiven Tipps und
Aufgaben individuell für dich

inkl. effektiven Tipps und
Aufgaben individuell für dich

Energieausgleich statt 600 €

Energieausgleich statt 1200 € Energieausgleich statt 1800 €

449,- €

849,- €

1249,- €

Begrenztes Angebot

Begrenztes Angebot

Begrenztes Angebot
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Du fühlst Schuld/Scham in dir
Du bist in Kritik mit dir und mit deinem Leben
Dein Leben belastet dich
Du hast Schlafprobleme oder fühlst dich oft müde
Deine Gedanken drehen sich im Kreis und du kannst nicht abschalten
Du rastest schnell aus und hast dann deine Wut/Gefühle sowie deine
ausgesprochenen Wörter nicht mehr unter Kontrolle
Du hast schnell ein schlechtes Gewissen
Du kannst nicht Nein sagen und tust so Dinge die du nicht tun willst
Du wirst immer wieder verlassen immer wieder enttäuscht betrogen oder
ausgenutzt
Du hast immer Probleme und das Gefühl dein Leben ist ein Kampf
Du fühlst dich verwirrt du hast das Gefühl dir fehlt die Klarheit
Du suchst Anerkennung und Liebe im Außen
Du bist in einem Muster gefangen das sich immer wiederholt
Du fühlst dich falsch schlecht, nicht zugehörig
Du versteckst deine Minderwertigkeitskomplexe
Existenzängste und Mangelgedanken belasten dich
Du fühlst dich innerlich leer und unsicher
Du bist innerlich ausgebrannt und dir fehlt die Energie
Du fühlst Angst Panik, Kontrollverlust, Ohnmacht in dir

