DAS ERWARTET DICH

WAS DENKST DU
WIRKLICH ÜBER DICH?

Je mehr Selbstliebe du praktizierst, desto
wertvoller wird dein eigenes Leben. Und
gleichzeitig auch das deiner Mitmenschen, weil
du einfach glücklich mit dir selbst bist und das
ausstrahlst.
Selbstliebe bedeutet vor allem ALLE deine
Anteile zu lieben beziehungsweise
wertzuschätzen und anzunehmen. Auch die
Schwachen, die imperfekten, den inneren
Kritiker, den Teil in dir, der sich nicht gut fühlt,
deine Schattenseiten, also alle deine
"Spezialeffekte".
Das Workbook ist ein Lese- und Arbeitsbuch damit du direkt in die Umsetzung kommst.
In teile ich mit dir Wissensschätze zum Thema
Selbstliebe, die dich und dein Krönchen zum
Strahlen bringt und dich dabei unterstützt, dein
wahres ICH zu leben.
Ich wünsche dir viel Freude und wertvolle
Erkenntnisse mit dem Selbstliebe Workbook!
Herzlichst,

Sarah

Liebevolle Gedanken
Selbstliebe Basis für Wachstum
Säulen der Selbstliebe
Reflexionsfragen für dich
Deine Innere Wahrheit
Hinderliche Glaubenssätze
Dein Innerer Kritiker
Scham & Reue
Selbstliebe & Partnerschaft
11 Selbstliebe Übungen

Wertschätzend Grenzen setzen
leicht(er) gemacht ...

FUNDIERTER INPUT

7 GUTE GRÜNDE, DIR DAS
WORKBOOK ZU KAUFEN
ODER ES ZU VERSCHENKEN

Wenn du dich mit deinem Selbstliebe
Workbook zusammensetzt ...
1. erkennst du deine Bedürfnisse und deine
innere Wahrheit
2. schaffst du mehr Klarheit und Raum für
positive Emotionen
3. spürst du bewusster, was dich langfristig
zufriedener macht und was nicht
4. gelingt es dir einfacher, deine
Beziehungen harmonischer und
liebevoller zu gestalten
5. setzt du all deine Stärken häufiger im
Alltag ein
6. förderst du dein persönliches Wachstum
und Potenzial durch Selbstentdeckung
7. wächst dein Verständnis dessen, was
dich vielleicht (noch) daran hindert,
Selbstliebe zu praktizieren

Als Diplom-Mentaltrainerin und
diplomierte psychologische
(systemische) Beraterin biete ich dir
in diesem Workbook
wissenschaftlich fundierte
Methoden und Wissensschätze an.
Diese sind aufbauend auf
Grundlagen neurowissenschaftlicher
Erkenntnisse und der
Gehirnforschung sowie Grundlagen
der systemischen Beratung.
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DETAILS ÜBERBLICK

BEWERTUNG - FEEDBACK
VOM 20.6.2022 BEWERTET AUF PROVENEXPERT.COM

"Sarah vereint fachliche Kompetenz, sowie
Empathie in Perfektion bzw. in einer
Weise, wie sie selten zu finden ist. Ihr
Angebot hinsichtlich Beratung, Coaching
und Workshops ist sehr breit gefächert
und auch das Preis-Leistungsverhältnis ist
sehr gut. Ich habe das neueste Workbook
erstanden und bin gerade dabei, es
durchzuarbeiten. Es ist ein perfekt
ausgearbeitetes Werk, welches zum
nachdenken, in-sich-rein-hören, sich
Fragen zu stellen (die man sich
möglicherweise nie selbst gestellt hätte)
anregen und fördern bzw. unterstützen
somit den persönlichen Weg in eine
positive Zukunft :-)"
Hier findest du weitere Bewertungen:
Sarah Zelmanovics I Training Beratung Coaching
Erfahrungen & Bewertungen (provenexpert.com)

Inspirations- und Arbeitsbuch
auf 32 Seiten
Mit zahlreichen Fragen,
Aufgaben und Impulsen aus der
Positiven Psychologie
Zum Preis von € 45,Workbook wird sofort nach dem
Kauf versandkostenfrei in
Österreich versendet
Bestellungen an:
kontakt@sarahzelmanovics.at
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