


Wtf ist eigentlich so ne EnergyClass?
Das verrate ich Dir total gerne:
In einer EnergyClass kommen verschiedene
Elemente zusammen. Zum Beispiel gibt es
Sequenzen, die Du wie in einem Workshop zum
'Durcharbeiten' für Dich nutzen kannst. 
Andere, die ich als Teachings bezeichnen würde. 
Aber im Kern kann eine EnergyClass viel mehr für
Dich sein. Vor allem müheloser, leichter, flowiger.

Meine EnergyClasses dienen der Aktivierung
dessen, was sich gerade in Dir verzehrt,
wachgeküsst zu werden. Auch dann, wenn Du
gerade null plano hast, was das sein könnte.

Es geht hierbei nur um's Empfangen. Du stellst
Deine Zellen auf Empfang und lässt Dich von der
Energie durchfluten + aktivieren.
So, als würdest Du mit nackten Füßen am Strand
in der Brandung stehen und einfach das Leben
reinlassen. Berührt von der Kraft. Wach. Lebendig.



Was vielleicht neu oder auch herausfordernd für
Dich sein kann, ist, dass ich zu 100% dem Flow und
der Energie der Gruppe folge.
Es gibt keinen festen Aufbau und es könnte auch
sein, dass wir gemeinsam lostanzen - mach Dich
auf Lebendigkeit gefasst! ♡

Ich liebe diese kribbelnde Ungewissheit und kann
aus meinen Erfahrungen mit diesem Format
sagen: Es ist pure Magie!

Wenn Du schon immer mal etwas tiefer in meinen
Vibe eintauchen wolltest, ist eine EnergyClass die
perfekte Chance. Danach weißt Du safe, ob wir ein
Match sind oder nicht.

Sidenote: 
Die Class wird aufgezeichnet, Du musst nicht live
dabei sein. Wichtig ist nur, dass Du Dich
anmeldest, wenn Du Interesse hast. Das
Recording bekommen nur diejenigen, die sich
vorher angemeldet haben. 



Anmut. Grazie.
Wenn Du die Wahrheit Deines Herzens in
Anspruch nimmst, setzt das ungeahnte Kräfte frei.
Kräfte, von denen Dein Verstand nichtmal den
leisesten Schimmer hat. Und das ist auch gut so.

Du aktivierst damit so viel MEHR. Für Dich und
auch für Menschen, die Du (noch) nicht kennst.

Du weißt nämlich nie, wessen Antwort auf das
tiefste Sehnen im Herzen Du mit Deiner weirden,
bezaubernden Einzigartigkeit bist, wenn Du sie
frei lässt.

Bist Du bereit, diesen Raum in Dir zu spüren?
Diese Grazie in Dir zu aktivieren?
Bist Du bereit, Dich selbst zu sehen und auch uns
zu erlauben, Dich und Deine Schönheit zu sehen?

Dürfen wir von Dir empfangen? Von Deinem
Strahlen, Deiner Weisheit, Deinen Erfahrungen?
Ohne, dass Du Dich länger verstellen musst?
Ohne, dass Du Dir eine neue Rolle zulegen musst?





>>> ZUR BUCHUNG GEHT'S HIER! <<<

Freitag, 06.August 2021 / 11Uhr bis 13Uhr    live via Zoom

natürlich inkl. Aufzeichnung, damit Du immer wieder
eintauchen kannst oder Du auch dabei sein kannst,
wenn Du zum Live-Termin keine 
Zeit hast.

Investment: 111 EURO (brutto)

Die EnergyClass turnt Dich schon mega an und Du willst
einfach mehr?
Dann hast Du die Möglichkeit, Dir ne juicy 1:1 Session on top
mit mir zu gönnen und Dir ein fettes JA zu Dir selbst zu
schenken. You are pure  g o l d!
90 Minuten Deepdive, Healing, Empowerment, Arschtritt, ...
was auch immer Du gerade brauchst, um Dein Feuer zu
aktivieren. GRACE. Wir gehen ALL-IN! ♡

Investment: 411 EURO (brutto)

>>> ZUR BUCHUNG GEHT'S HIER! <<<

EnergyClass + 1:1 Session / beides inkl Aufzeichnung

https://dubistzauberhaft.com/touch-of-grace-anmeldung/
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