FrauenKreis
Sag NEIN und sag JA zu dir + deinen Grenzen
Mit wertvollen HerzensReisen Überverantwortung
loslassen und erleben, wie du Beziehungen auf
Herzhöhe führen kannst
www.brigitte-heynen.ch

Pflichtbewusstsein
loslassen

Leichtigkeit + Freude
Raum geben

Beziehung auf
Herzhöhe führen

Live -Telefon-Treffen: 20.30 -21.30 Uhr
Dienstag: 24.Aug./14.Sept./19. Okt./16. Nov. 2021
*Wer nicht live teilnehmen will, kann auch "nur die Aufzeichnung"
bestellen

Ja! Du kannst radikal- liebevoll Belastendes loslassen!
Möchtest du
klar NEIN und klar JA sagen können?
Nein, um Grenzen zu setzen?
Ja, um dir und deinen Bedürfnissen Raum zu geben?
Dich von alten
Schuldgefühlen, schlechtem Gewissen,
Erwartungsdruck und übergrossen Pflichtgefühlen befreien?
Dich und
deine selbstbewusste Kraft entdecken und geniessen ?
Erleben,
wie sich aus der weiblichen Kraft heraus
Beziehungen auf Herzhöhe anfühlen?
Dann ist der FrauenKreis mit den HerzensReisen
das Richtige für dich.

Ja? Ja!

Ja! Mit meinen geführten HerzensReisen erlebst du...
wie kraftvoll-schön du bist, wenn du dich
mit deiner FrauenKraft verbindest.
wie du aus deiner Kraft Nein und Ja sagen kannst.
wie du autonom und in Beziehung bleibst.
Ja, wie du gleichzeitig beziehungsstark sein
und gut für dich sorgen kannst.
Wie sich Beziehungen auf Herzhöhe anfühlen.
Im FrauenKreis stärkt dich auch noch das Gruppenherz
Dein Selbstbewusstsein wird strahlen und du erlebst, wie wertvoll es
ist, einen sicheren Platz in der Frauen-Gemeinschaft zu haben.

Du bist
willkommen!

Ja, meine Vision ist es, dass wir Frauen weiblich kraftvoll in die Welt
strahlen und aus unser Kraft heraus Beziehungen auf Herzhöhe leben
Auf meiner Reise zur Frauen-Coachin und Gefühls-Expertin
fragte ich mich immer wieder: Wer bin ich? Was kann ich?
Was ist mein Weg? Wie kann ich meine Lebensaufgabe erfüllen?
Suchte fleissig und intensiv nach Antworten im Aussen...
Machte viele Ausbildungen: Pädagogin, Themen-Zentriertes Theater,
www.brigitte-heynen.ch
künstlerische Therapeutin, Biographiearbeiterin, Coach, Malerei,
mediale Schulungen...bis ich erkannte: die Antworten sind nicht im Aussen.
Bis ich erkannte: alles was ich im Aussen suche, finde ich in mir.
Und so begann ich den Blick nach innen zu richten.
Es eröffnete sich in mir eine ungeahnt neue Welt.
Eine Welt voller Licht und Liebe! Ich landete in der inneren Kraft.
Durch meine Hellfühligkeit konnte ich über meinen Körper fühlen, welche
unbeschreiblich starke Kraft unser inneres Licht und unsere innere Liebe ist und wie sie wirkt.
Und das Geniale ist: wir alle haben diese Kraft in uns.
Wichtig ist nur, dass wir wissen, wie wir sie erkennen und nutzen können.
Und so entwickelte ich Übungen und HerzensReisen für Frauen, die sich erkennen und
zurück in die eigene Kraft kommen möchten.
freue mich
auf dich!

FrauenKreis
Telefon-Treffen, die dich zurück in
deine weibliche UrKraft führen
Sag NEIN und sag JA zu dir und deinen Grenzen

Live -Telefon-Treffen: 20.30-21.30 Uhr
Dienstag: 24.Aug./14.Sept./19. Okt./16. Nov. 2021
*Wer nicht live dabei ist, kann auch die Aufnahme bestellen
Jetzt kannst du mit wertvollen HerzensReisen Überverantwortung
loslassen und erleben, wie du Beziehungen auf
Herzhöhe führen kannst

für Fr. 244.-

Jetzt
anmelden!

courage@brigitte-heynen.ch

Wie sieht der Ablauf von einem Telefon -Treffen aus?
Du hast dich für ein Telefon-Treffen live entschieden.
1.Du bekommst von mir eine Anleitung und zwei Telefonnummern.
2.Wir haben ein Date! Du wählst dich ein....ich heisse dich herzlich willkommen.
3.Beim live Telefon –Treffen leite ich Dich durch die HerzensReisen.
4.Zwischen den HerzensReisen moderiere ich einen kurzen Austausch. Du kannst auch Fragen
stellen.
5.Du bekommst die HerzensReisen nach Hause geschickt. Sie stehen Dir ab jetzt täglich und überall
zur Verfügung.
*Es kann sein, dass du bei den Telefon-Treffen nicht live dabei sein kannstdu kannst dich auch für die Aufnahme entscheiden.
Ja, du kannst auch mixen. So, wie es von deinem Zeitplan her passt.
Wenn du Fragen zum FrauenKreis hast: ruf mich an: 061 271 22 70

Ich freue mich auf dich und unsere gemeinsame Zeit im FrauenKreis

Brigitte Heynen

