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Was wir glauben
Du fühlst dich momentan der Situation hilflos
ausgeliefert, hast vielleicht auch Angst um die
Zukunft und Gesundheit deiner Kinder wie um
deine eigene.
Deine Gedanken kreisen den ganzen Tag um
dieses Thema um eine Lösung zu finden, doch
es wirkt so aussichtslos?
Wie wäre es, wenn DIE LÖSUNG bereits in
DIR ist? ❤

Der Kurs
In diesem Kurs lernst du:
wie du
wie du
wie du
wie du
wie du
wie du
wie du
uvm.

dich deinen Ängsten stellst und deine Potentiale entfaltest
vom Opfer der Umstände zum Schöpfer deines Lebens wirst
dein Selbstbewusstsein stärkst und deine Position beziehst
deine Gedanken kontrollierst, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.
Projekte erfolgreich ins Laufen bekommst und druchziehst
deine Kinder in dieser Zeit unterstützen und entlasten kannst
wieder die Kontrolle über dein Leben zurückbekommst

Inhalt:
6 Wochen Betreuung
Jede Woche einen Call bzw. Frage Antworten Runden
Feedback & Unterstützung
Tools, Videos, Anregungen, wie konkrete Aufgaben und mehr
Austausch in einer exklusiven Facebook und Telegramm Gruppe
Unterstützung auch für deine Kinder

Erst machen wir dich stark, dann deine Kinder!!!
Denn gemeinsam sind wir unaufhaltbar❣❣❣

Die Freiheit liegt im Mut.
-Robert Frost-
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Preis
Einmaliges Angebot
nur für diesen speziellen 6 Wochen Kurs
399,- € Einmalzahlung
Sonderzahlungen auf Anfrage

Anmeldung
Einfach direkt über mich.
Schreib mir eine PN oder an info@karolin-noll.de
mit ich bin dabei und deinen Kontaktdaten!
Ich freue mich auf dich❣

Was gibt es zu beachten
Aktive Teilnahme
habe Freude am entdecken von Neuem
probiere aus und erfahre neues
bleibe stets wertschätzend und höflich
traue dich immer deine Fragen zu stellen
erlaube dir zu fühlen und zu sein
uvm.

Trau dich zu fliegen und zeig dich
in deiner vollen Pracht!

Was für die Raupe das Ende der Welt ist, ist für den Rest der Welt ein Schmetterling.
-Laotse-

