
SEI DU SELBST



Welchen Aspekt von Dir erlaubst Du 

Dir (noch) nicht zu leben, 

den wenn du es Dir erlauben würdest, 

dir das Leben kreieren würde, das Du 

Dir wünschst?



Was ist Dein Sinn des Lebens? Warum bist Du hier?

Ein selbstbestimmtes und erfülltes, freies Leben...  

Einfach SEIN. 
Ich lade Dich ein...

Auf eine ganz besondere „Reise“
LEBE DEIN LEBEN - Sei Du Selbst

Ich freue mich sehr Dir diese ganz besondere Reise 
vorstellen zu dürfen.



• Es kommt auf fünf wichtigen Dinge die unser Leben 
lenken an: 

• IDENTITÄT- Wer bin ich wirklich, womit identifiziere ich 
mich? 

• GESUNDE GRENZEN SETZTEN- zu Dir stehen, Dir treu 
sein unabhängig von äußeren Umständen oder Personen

• WERTESYSTEM - das wahrhaftige ( ursprüngliche) 
Fundament 

• „LEBENSGESETZTE“, was geschieht im Hintergrund und 
wie wirkt sich das auf unser Leben aus...

• Auflösung persönlichen inneren Blockaden ( inneren 
Ballast abwerfen), heilen von tiefsten Verletzungen, sich 
wieder ausrichten 

Innere Freiheit und Ziele, Visionen, Aufgaben, Beitrag



Und hier die Rückmeldung eine Kundin

Ich durfte die schöne (und auch manchmal anstrengende) 
Erfahrung machen, mich 3 Monate begleiten zu lassen. Durch 
sehr engen und stetigen Kontakt konnten viele Themen, 
Gefühle und auch Rückschläge sehr gut reflektiert und 
bearbeitet werden.
Ich bin sehr froh, dass ich mutig genug war, diesen Schritt zu 
gehen. Ich habe wieder gelernt mich in den Fokus zu stellen. 
Mein Wertesystem zu sortieren und lernen dazu zu stehen.

Ein bedeutender und großer Gewinn war jedoch, Vertrauen aufzubauen. Vertrauen darauf, dass alles im Leben genauso 
passiert wie es sein soll und alles im richtigen Moment kommt. Das Universum stellt uns manchmal vor sehr schwierige 
Herausforderungen. Dabei ist es aber wichtig aus der "Opferrolle" zu treten und selbst ins Handeln zu kommen.
Durch Sanja hatte ich eine wundervolle und starke Person an meiner Seite.
Jeder Zweifel oder Rückschlag wurde aufgefangen und begleitet.
Mittlerweile fällt es mir viel leichter bei mir und meiner Person zu bleiben und Ruhe zu bewahren, wenn ich wieder in 
Situationen komme, die mich an meine Grenzen bringen.
Ich würde diese Erfahrung nie missen wollen und bin dankbar für Alles, was in dieser Zeit passiert ist  ...

S. C. (Sozialpädagogin)





Einmal pro Woche treffen wir uns zu einem 
persönlichen Gespräch.
Wir sind über Messenger oder WhatsApp 
verbunden, so dass man sich jeder Zeit melden 
kann.

Du erhältst das Hintergrundwissen und Heilung 
von tiefsten Verletzungen, dass Du  inneren 
Ballast abwerfen kannst und sich das Leben 
erschaffen (manifestieren), das Du Dir wünschst.

Selbstbewusst, glücklich, erfüllt, anders…

Ich freue mich sehr auch Dich auf diesem 
begleiten zu düfen.

Sei es Dir Wert - für Dich
Es ist Dein Leben...

Sei DU SELBST – Höre die Stimme Deines Herzens  12 Wochen persönlich begleitete Programm

Ich wünsche Dir eine wundervolle Zeit und vielleicht bis bald…


