
TAKE A SIP OF

Hey meine Schöne,
soooo cool, dass Du Deinem inneren Ruf
nach Leichtigkeit, Deinem Sehnen, gefolgt
und hier gelandet bist!
Kommen wir gleich zum Punkt:
In dieser EnergyClass werden wir uns einem
- wie ich finde - essenziellen Thema widmen.
Deiner Leichtigkeit!
Wir werden schauen, welche Geschichten
Du Dir selbst erzählst, derer Du Dir vielleicht
noch gar nicht bewusst bist.

Geschichten, die Dich in der Realität vom
Leisten, von Anstrengung und Rastlosikeit,
genauso wie im ewigen "ich bin einfach
nicht genug"-Strudel halten.

Denn lass das mal wirken:
Du musst Dich eben NICHT noch ein bisschen
mehr anstrengen für mehr Leichtigekeit!



Mach Dich auf zwei heiße Stunden gefasst!
Wir werden Deinem System ein Update
verpassen und ich geb' Dir den super, mega
geheimen Code für Leichtigkeit und Genuss
in allen Lebensbereichen und auch allen
Lebensmomenten mit.

Spoileralarm: Dieser Code ist ganz und gar
nicht geheim, sondern so leicht, dass er Dir
vielleicht unter'm Radar durchgerutscht ist.

Mir geht es darum, mit Dir zusammen zwei
unvergessliche Stunden zu kreieren.
Die triggern, Dich zum Lächeln bringen und
vor allem Deine Alltagsmagie wieder oder
weiter aufdrehen.

Was meinste, hast Du Lust auf nen Schluck
Leichtigkeit?

READY FOR



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

Samstag, 25.September 2021 / 11Uhr bis 13Uhr    
live via Zoom

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

Investment:   119 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.
90 Minuten Deepdive, Healing, Empowerment, Arschtritt, ...
was auch immer Du gerade brauchst, um Dein Feuer der
Leichtigkeit zu aktivieren. Wir gehen ALL-IN! ♡

Investment: 419 EURO (brutto)

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

https://dubistzauberhaft.com/take-a-sip-of-ease-anmeldung/
https://dubistzauberhaft.com/take-a-sip-of-ease-anmeldung/

