Juicy Dive

MENTORING

Love,
so schön, dass Du da bist!
Herzlich willkommen in der Energie meines
JUICY DIVE 1:1 MENTORING
für Deine wildesten Träume!

CO-CREATION
the way we flow together

what you need

what I love
to gift

Where the
happens

magic

Dafür gibt's viele Gründe. Einer davon:
Meine Sprache der Liebe ist die
Hilfsbereitschaft.
Ich liebe es, wundervolle Schätze wie Dich zu
unterstützen. Ich liebe es so sehr, Deinen Mut
zu spüren und Dein Strahlen rauszukitzeln.
Wenn ich etwas tue, tue ich es mit Herz und allin. Immer!
Wenn mein Herz nicht hüpft, mache ich's nicht!

Ich bin sehr empathisch und bringe 5 Jahre
Intensiverfahrung mit Blockadenlösung,
Energiearbeit, Coaching und persönlicher
Entfaltung mit.
Ich weiß, wie es sich anfühlt, festzustecken.
Irgendwie schon so ne Idee von etwas zu
haben, aber die PS gefühlt einfach in der
Garage verstauben zu lassen.
Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn die
Connection zum eigenen Körper zu einer der
größten Herausforderungen wird.

Ich weiß, wie es sich anfühlt, kein Geld
mehr zu haben und trotzdem weiter zu gehen.
Nicht aufzugeben, auch wenn sich alles sinnlos
anfühlt.
Ich hatte eine Zeit, in der ich meinen
unzähligen Selbstzweifeln Namen und
Persönlichkeitsprofile zugeordnet habe
und ein paar davon kommen auch immer
wieder zum Kaffee vorbei.
Ich habe mich 2018 selbstständig gemacht,
ohne einen Plan zu haben.
Meine Naivität und meine Süßheit (wie mein
Freund sie liebevoll nennt), sind riesengroße
Stärken, weil:

"GEHT NICHT!" GIBT'S IN MEINER WELT NICHT!
Ich bin hier, um das Leben voll und ganz
auszukosten. Ich bin hier, um so sehr zu lieben
und so sehr zu genießen, dass ich in jedem
Moment mein Eins-Sein mit Allem was Ist
spüre. Juicyness! und zwar jeden Tag!

RAHMEN
Du wählst zwischen 1, 2 oder 3 Monaten.
(Du kannst natürlich auch nach-buchen

♡

Wir haben einen Call pro Woche, je nach Bedarf
und je nachdem, was für Dich gerade dran ist.
Wir sind über Telegram verbunden und Du kannst
Dich immer bei mir melden, einen Impuls
bekommen.
Ich liebe Überraschungen, deswegen darfst Du
Dich auf so einiges freuen :)
Ich bin Deine Cheerleaderin, Deine Hexe, Deine
Freundin und auch Deine Truthbomb!
Du wirst lernen, Dich selbst in Deiner vollen Größe
zu halten und aus Abhängigkeitsgefühlen
aussteigen - auch mir gegenüber.

Juicy Dive

MENTORING
In meiner Welt geht es immer um die
Ermächtigung und es kann auch sein, dass ich
Dich mega triggere durch das was ich tue oder
eben auch nicht tue.
Sei Dir sicher: Ich nehme Dich sehr ernst. Du bist
bei mir gelandet, weil Du eben keinen Bock mehr
hast, dich durch Dein Außen hin -und
hergeschmissen zu fühlen.
Es ist Deine ganz persönliche Reise. Nur für Dich,
für niemanden sonst.
Ich bin nicht hier, um Dich 24/7 zu beschäftigen
oder um Händchen zu halten.
Ich bin hier, damit Du Dich in Dir verwurzeln
kannst, Dich spürst und Deinen ganz eigenen Weg
gehst. Es ist völlig irrelevant, ob ich diesen Weg
gehen würde oder nicht - es geht nur um DICH

♡

Juicy Dive

MENTORING
Ich gebe mich mit 100% Committment in unsere
Bubble und lasse mich zu 100% führen.
Ich mache energetische Check-Ups, was es gerade
braucht und Du wirst die Veränderungen spüren,
auch wenn wir keine Calls haben :)
Die Wunder geschehen vor allem zwischen
unseren Calls/Sessions.
Das ist das, was mir meine Wildhearts ab Tag 1 als
Feedback gegeben haben.
Du wirst Dich mit jedem Tag mehr in Dich selbst
verlieben. Auch dann, wenn's mal unbequem wird.
Du wirst Impulse empfangen, Schwere in
Leichtigkeit verwandeln und feststellen, dass
WIRKLICH alles schon in Dir war :)
Auch in den Sessions flowen wir zu 100% intuitiv.
Wir machen's uns magisch, Deal?

♡
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MENTORING
Nähe + Respekt + Augenhöhe
Anker, auf denen das Mentoring aufbaut und die in
meiner Arbeit unverzichtbar sind.
Wir machen einen Deep Dive zusammen.
Ich gebe Dir den Rahmen und wir aktivieren das
Gefühl von Sicherheit in diesem fluiden, scheinbar
unsicheren Raum.
Du wirst staunen, es ist so viel mehr möglich, als
Du vielleicht gerade für möglich hältst
Du bist diese Schönheit, diese unendliche Weite
und ich kann's kaum abwarten, Dich in Deiner
Juicyness zu fühlen.

♡

Dein Investment liegt bei 1.500 EURO brutto/Monat
Juicy information: Geld ist gerade nicht Dein Freund?
Lass uns über einen Zahlungsplan quatschen!
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MENTORING
Kleine sidenote zum Thema Investment:
1) DU entscheidest! Es gibt keinen Grund, Dich für Deine
Entscheidungen zu verurteilen.
Ein JA ist genauso fein, wie ein NEIN! Gönn' Dir Frieden

♡

2) Wenn Du dieses starke JA in Dir spürst und den Schritt
machen willst, lass Deine Angst nicht Deine Beraterin sein.
Nimm sie mit, aber bitte schäm Dich nicht und mach Dir selbst
Vorwürfe!
3) Ja, es ist viel Geld! Ja, das Commitment kann echt
schmerzen. Ich weiß so so sehr, wie sich das anfühlt (und wenn
Du nur halb so viel Stress auf Ratenzahlung hast, wie ich sie
hatte - i feel you hoch 10!)
Ich kann sagen, dass ich keine einzige Entscheidung bereut
habe. ABER:
Ich möchte, dass Du Dich bei mir frei fühlst. Du wirst keinen
Druck von mir bekommen oder Hate für ein Nein, auch wenn
Du ein Ja fühlst.
Es bist immer Du der Dreh -u. Angelpunkt in Deinem Leben.
Du kannst alles schaffen, was Du schaffen willst, auf unendlich
vielen verschiedenen Wegen!

Du bist immer wundervoll!!!

DANKE für Deine Zeit und Dein Eintauchen in diese Kreation!
Wenn Du Fragen hast, scheu Dich nicht und schreib mir.
Wenn Du noch einen Impuls brauchst, schreib mir.
Wenn Du Dich bewerben willst, guess what:
schreib mir.

HIER KOMMST DU ZUM KONTAKTFORMULAR.
So oder so: Gönn Dir Klarheit, gönn Dir ne klare Entscheidung.
Ich freu mich auf Dich!
Mit all meiner Liebe und Wertschätzung,

Daniela

und wenn Du dieses klare, expansieve GO in Dir spürst,
dann kommst Du hier zur vorläufigen Buchung
- lass uns Juicydiven!

♡

