
Was bringt es, zu mir zu kommen? 
 
Wenn du dir überlegst, zu mir zu kommen, dann frage dich: 
Was wäre das Schönste, was geschehen würde mit dir? Was 
möchtest du anders haben, was möchtest du nicht mehr, wer 
möchtest du sein, was möchtest du können, wie würdest du dich 
fühlen, wie sieht dein Traumbild von dir aus? 
 
Wir schauen dann, was dich daran hindert, die oder der zu sein, 
die deinem wahren Wesen entspricht. 
 
Wenn du zu mir kommst, erhältst du u.a. Folgendes: 
Bewusstsein und Verständnis darüber, wie du funktionierst, was in 
dir geschieht, woher es kommt, wie es sich geformt hat. Du 
erkennst Verhaltensmuster und Sichtweisen, die du übernommen 
hast, und lernst unterscheiden, was nützlich ist und was du nicht 
mehr brauchst. Verletzungen werden geheilt. Neue, für dich 
stimmige Verhaltensweisen entstehen aus dir  heraus, durch die 
Prozessarbeit, die ich anbiete. Und: Du findest einen Raum der 
Ruhe, des Vertrauens und der Geborgenheit in dir. 
 
Es ist egal, wie alt du bist um diese Reise zu dir selber zu beginnen 
oder zu vertiefen. Du sagst vielleicht, ich bin ja immer bei mir! Ja, 
das bist du, doch die Frage ist, wie bist du mit dir und in dir.  
 
Es gibt dir Sicherheit, wenn du liebevoll und bewusst mit deinem 
Innenleben umgehen lernst. Es gibt dir Freiheit zu wissen, wie du 
z.B. mit einem schwierigen Gefühl wie Angst oder Wut umgehen 
kannst, statt es zu verdrängen. Es gibt dir Orientierung, wenn du in 
deinem Inneren eine klare Verankerung spürst und du nicht mehr 
flüchten musst vor dir selber oder allzu sehr vom Aussen gelebt 
wirst. Es gibt dir Selbstvertrauen, wenn du keine Angst mehr haben 
musst vor dem, was da in dir hochkommen oder sich zeigen 
könnte. Und erst recht dein Potential - das kannst du 
vollumfänglich mit mir entwickeln! 
 
Es ist lernbar und es macht Freude, die Meisterin oder der Meister 
deines Lebens zu werden. Es ist das Ende des Opfers. Du wirst vom 
Opfer zur Schöpferin oder zum Schöpfer. 
 
Willst du es wagen?  - Ich freue mich auf dich!                 30.01.2020 


