
 

Das Jahr 2020
- mein Jahr!

B I S T  D U  B E R E I T ?

NICHTS IST
HINDERLICHER,  ALS

NICHT ZU BEGINNEN!

Bist du es dir wert, das neue Jahrzehnt gezielt
darauf auszurichten, dass du glücklich bist

mit dem, was dir wirklich wichtig ist?

D E I N  4 - W O C H E N - P R O G R A M M



Bist du bereit, JETZT umzusetzen, wofür du hier bist?
Möchtest du aktiv gestalten - erfüllte Beziehungen, berufliche Projekte oder einfach dein Glücklich-Sein ?
Darf es leicht gehen?
Darf es außergewöhnlich sein?
Ist es dein inniger Wunsch, dich gezielt darauf vorzubereiten, dass das Jahr 2020 ein Jahr voller Freude, Leichtigkeit
und Kraft für dich wird?       

4 Wochen lang 
pro Woche eine 2-stündige Life-Session in der Gruppe 
pro Woche ein 60-minütiges persönliches Einzelcoaching von mir
Ich bin täglich erreichbar für deine Fragen.

wirklich bereit bist für Veränderung
eine Sehnsucht hast, die du deutlich spürst
fühlst, was du opferst, wenn du dich nicht bewegst
die Verantwortung für dein Glücklichsein übernimmst
dich nicht mehr mit dem Gewöhnlichen zufrieden gibst
das Besondere leben möchtest 

Das Jahr 2020 – mein Jahr – ich bin bereit!
 
Mit dem Jahr 2020 beginnt nicht nur einfach ein neues Jahr – sondern ein neues Jahrzehnt! 
 
Es ist die Rede davon, dass wir vor einem großen Wertewandel stehen – umso wichtiger ist es, dass wir unsere eigenen,
wahren Werte im Fokus haben. 
 
Ein Wandel bedeutet immer den Zerfall von Altem, damit das Neue daraus erwachsen kann. Deshalb ist es so wichtig,
JETZT ganz klar auf das ausgerichtet zu sein, was uns wirklich am Herzen liegt. 
 
JETZT geht es um DEINE GRÖSSE - um das, was sich allein durch DICH ausdrücken will!
 

 
Dann bist du in meinem 4-wöchigen Kurs genau richtig!  Start ist der 5.12.2019.
 
4 Wochen lang begleite ich dich persönlich dabei, wie du dich so aufstellst, dass du auf direktem Wege in deine
glückliche Zufriedenheit und Leichtigkeit läufst.
 
Bequem von zu Hause aus erhältst du:

 
Vorausssetzung ist, dass du 

 
Die Anzahl der Plätze ist auf 10 Teilnehmer begrenzt, da ich sehr individuell und intensiv mit dir arbeiten möchte.
 
Dein Investment: 2.000,00 € als Commitment zu deiner Selbstliebe und Leidenschaft in deinem Leben.
 
Unser Deal: Winning Happening - Gewinnen geschieht - weil wir beide von Herzen alles geben!
 
Gerne vereinbaren wir ein kostenloses Kennenlerngespräch - bitte melde dich nur bei ernsthaftem Interesse: 
Grit Müller    Tel.: +49 163 7 5555 44    E-Mail: grit-d.mueller@web.de


