Onlineseminar: Die 7 Schlüssel zu Unabhängigkeit und Glück

Viele meiner Klienten berichten mir, sie fühlen sich oft alleingelassen und unsicher bei
ihren Entscheidungen. Sie möchten es am liebsten jedem Recht machen, mögen nicht
„nein“ sagen. Sie scheuen vor Konflikten mit anderen zurück, lösen dadurch aber in sich
selbst Konflikte aus. Sie fragen sich zu häufig, was Partner, Eltern, Kinder, Freunde über
sie denken. Sie fühlen sich oft ausgenutzt, irgendwie unglücklich und eingeengt …
Damit soll endlich Schluss sein! Sie alle möchten endlich einen Weg finden,
grundlegend etwas zu verändern. Vor dem Hintergrund meiner langjährigen Arbeit mit
meinen Klientinnen habe ich deshalb dieses Seminar „7 Schlüssel zu Unabhängigkeit
und Glück“ entwickelt.

Bist du auch nicht von Grund auf glücklich? Du kennst solche oder ähnliche Gefühle von
Unzufriedenheit in dir? Solange du solche oder ähnliche Gefühle von Unzufriedenheit in
dir spürst, bist du nicht zu 100 Prozent glücklich mit dir.
Es sind nicht nur die lauten Stimmen, die reichen Menschen, die Erfolgstypen, denen
das Privileg der Unabhängigkeit und des Glücks vorbehalten ist. Du kannst diese
Fähigkeit auch in dir wecken. Bring dein inneres Licht zum Leuchten indem du ab jetzt
einen neuen, liebevollen Umgang mit dir wählst.

Das Gute daran: Jeder - also auch du - hat die Fähigkeit in sich, die eigenen Gefühle zu
verändern und negative Gefühle aufzulösen. Du hast es geschafft, dass sie in dein Leben
treten durften, dann schaffst du es auch, sie wieder zu verabschieden.
Wie das geht, zeige ich dir. Und ich verspreche dir: du kannst es lernen, deine positiven
Gefühle wachsen und deine negativen Gefühle schrumpfen zu lassen. Alles, was du
dafür brauchst, ist bereits in dir und ich helfe dir, diese Schätze zu finden und zu heben.
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Lass nicht zu, dass du durch Prägungen aus der Vergangenheit,
Meinungen anderer oder Verhaltensmuster deine Unabhängigkeit und damit
dein Glücklichsein einschränkst. Du bist es wert, Schöpfer deines glücklichen Lebens
zu werden. Das einzige was zählt, ist doch, dass du Erfüllung in deinem Leben findest?!
Die 7 Schlüssel sind die Basis für ein unabhängiges, freies und glückliches Leben. Du
wirst deinen Körper aus einer anderen Perspektive wahrnehmen und deinen Geist ganz
auf deinen Weg ausrichten.
Lerne in 2 x 3 Stunden, wie du:
-

dich selbst zum Ausdruck bringst

-

emotionslos entscheidest und dabei deine Selbstliebe stärkst

-

Kraft aus dir selbst schöpfst

-

deine Interessen und Wünsche umsetzt

-

in Ruhe abwägst, auch unter Zeitdruck („so viel Zeit muss sein“)

-

ein tiefes Vertrauen in dich aufbaust

-

die Verbundenheit mit allem als Kraft erkennst

-

deine Wahrnehmung schärfst für deine wirklichen Ziele

-

du der wichtigste Mensch in deinem Leben wirst

Nimm dir die Zeit für DICH! Jetzt!
Auf meiner Website findest du die aktuellen Termine: www.sitara-osthues.com
Der Rahmen
2 Termine (Online), je 3 Stunden

Die Kosten
99,- Euro (inkl. MwSt.)
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