
echte
Zufriedenheit und
Begeisterung für

dein Leben

EPIC LOOP
Du bist antriebslos und demotiviert? Hast das Gefühl, nicht dein

Leben zu führen? Verwendest viel Kraft darauf, anderen zu gefallen,
Gefühle zu kontrollieren und Ängste zu unterdrücken anstatt diese

Energie für deine Lebensträume zu verwenden?Dann entwickle
deine epische Identität mit unserem EPIC Loop – finde damit zu

echter Zufriedenheit und Begeisterung für dein Leben



COACHING-INHALT
online Live workshop 

Epic  Loop

Entwickle  deine unwiderstehl iche Zukunftsv is ion und
entfache so  dein  vo l les  Potenzia l .  E infacher
Entscheidungen tref fen und z ie lger ichteter  leben.
Integren Lebensst i l  f inden um entspannt  und mit
Selbstbewusstse in ,  a l l  de ine Bedürfn isse  im Leben zu
erfü l len .

Epische Ident i tät

Was für  e in  Mensch möchtest  Du se in?
Was ze ichnet  d iesen Menschen aus?
Wie das  Gesetz  der  Anziehung wirk l ich  funkt ioniert
Deinen Nature l l  erkennen und a ls  mächt iges  Werkzeug nutzen

Epische Zie le  

Deine SEIN-  und HABEN Zie le
Deine dre i  wicht igsten Lebensbere iche
Deine Wunschtransformat ion :  Health ,  Wel fare ,  Re lat ions



COACHING-INHALT
online Live workshop

werde zum Game Changer  (Verhalten jensei ts  der
Komfortzone)

wie  Verhalten entsteht  -  Ident i tät -Loop  
Se lbstbi ld  und Glaubenssätze  auf lösen -  Gewohnheiten
durchbrechen

Zeit -  und Z ie lemanagement  im tägl ichen TUN
Wertemanagement  (Leben nach e igenen Werten)
mental  t ransforming durch Entscheidungstra in ing:

Wahrnehmen statt  Zerdenken 

Epischer  L i festy le

bestät ige  d ie  Beweise  deines  Se ins  in  der  90  Tages  Chal lenge

Entscheidung –  mental  contrast ing –  TUN®

Die r icht igen Fragen ste l len 
Das  Vokabular  des  Glücks  
Emot ionen wahrnehmen und nutzen

Gedanken und Gefühle  erfo lgreich steuern



INVESTMENT IN DICH
online Live workshop

Was Du bekommst :
 

Deine indiv iduel le  Anamnese 90 Minuten ( 1on1 )
9  l ive  Gruppen sess ions  (60 Minuten)

 90 Tage Chal lenge:  epic  Loop 
 
 
 

 

9  L ive  Sess ions  per  Zoom 
 

Abschlussworkshop und workingsheets   für
Nachhalt igkeit

 
169 ,00 Euro  

 
Investment  pro  E inheit  damit :  15 ,00 €

 
Hier  geht  es  zu  deinem Workshop !

 
Nach deiner  Beste l lung melden wir  uns  bei  d i r  und st immen die  Gruppentermine ab .            

 Wir  f reuen uns  auf  d ich!  Dein  t raudich- jetzt  Team 

 

https://www.digistore24.com/product/363321

