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Persönlichkeits-Training:
Zurück in deine innere Kraft!

  

HerzensReisen 
Für mehr Vertrauen, Sicherheit und ICH-Stärke  

 



So ging es nicht mehr weiter
 

2017 bemerkte ich: ich bin an einer Wand angekommen. Diese Wand war so deutlich spürbar. Was bis jetzt
gut funktioniert hatte, ging nicht mehr. Weder Fleiss noch mein starker Wille brachten mich weiter. 
Suchte intensiv nach einem Ausweg. Wollte aus der Orientierungslosigkeit herauskommen. 
Fühlte genau: der Fokus geht nach innen. Habe ich es doch bei einem Bagua-Meister ganz deutlich erlebt,
welche Kraft frei wird, wenn wir ganz in uns ankommen. Dank meiner Hellfühligkeit konnte ich auch den
Weg sehen. Der Weg ist eine Reise nach innen-direkt ins Herz.

  Neu leben lernen

Doch, ganz ehrlich: zuerst einmal brauchte ich Zeit diese enorme Herz-Kraft kennen zu lernen. Auch musste
ich den Fokuswechsel von aussen nach innen richtiggehend trainieren. Die Gewohnheit, schnell im Aussen
zu sein sitzt tief. Ich erkannte: ich muss ganz neu leben lernen. 
Ich suchte nach einem passenden Werkzeug und entwickelte HerzensReisen. Zuerst für mich, dann für
meine Coaching-Besucherinnen.
HerzensReisen stärken die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen. Mit den HerzensReisen kann jede
Frau ihre Schwächen selber, radikal-liebevoll verwandeln und ihre Stärken in aller Deutlichkeit sehen. 

HerzensReisen sind Werkzeuge 
für Frauen, die Liebe, Freiheit und Eigenermächtigung verbinden möchten
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Stehst du vor einem Neuanfang?

Dein Leben ist aus den Fugen
geraten? 

Du willst Veränderung?

Suchst Impulse für's Leben?

Möchtest vom Leben lernen und von
deinen Schwachstellen profitieren? 

Du bist hier richtig!

Bei dir 
ankommen 

Aus deiner inneren
Kraft wirken 

Vertrauen - Sicherheit-Ich-Stärke
 finden



1x pro Woche-3 Monate dran bleiben....damit es gelingt

Zurück in die deine innere Kraft

Vertrauen haben Sicherheit fühlen ICH-Stark sein

ErkenntnisCoaching
Schwachstelle verwandeln
und als Wegweiser für
nächsten Schritte nutzen.

HerzensReisen
Eine gute Basis schaffen:
Vertrauen, Sicherheit und
ICH-Stärke erleben.  

KörperÜbungen
Ein Hilfsmittel zur Hand
haben um dir das Leben
zu erleichtern.

ReflexionsBook
Aha-Erlebnisse
einsammeln und neue
Ideen bekommen.
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Deine 
Möglichkeiten!

 
Viel von einander lernen

stark im GruppenHerz
 

4 ErkenntnisCoaching (live+Audio-Aufnahme)
9 HerzensReisen (live+Audio-Aufnahme)
3 KörperÜbungen  (Video) 
4 ReflexionsBooks (Workbook)

**wenn du live nicht dabei sein kannst-bestelle 
dein zu Hause-Paket ( alle Aufnahmen + alle Workbooks ) 

für 3 x Fr. 368.-

1:1 - Alles live
 massgeschneidert

 
4 ErkenntnisCoaching (live+ Aufnahme)
9 HerzensReisen (live + Aufnahme)
3 KörperTraining (live + Video)
4 ReflexionsTraining (live + Workbook)

**TrainingsZeiten sind nach deinem Rhytmus

für 3 x Fr. 671.-

Dein 
Persönlichkeits-Training

in der kleinen Gruppe
 

Zurück 
in die innere Kraft

 

Dein V.I.P.
Persönlichkeits-Training

Einzel-Training 
 

Zurück 
in die innere Kraft



Möchtest du gemeinsam mit mir 
zurück in deine innere Kraft kommen?
Ja? Herzliche Willkommen. Melde dich für ein kostenfreies Erstgespräch

Wenn du Fragen hast, zum Training, zu meiner Arbeitsweise...ruf mich an: 061 271 22 70 

Bis bald, ich freue mich auf Dich      

                                 Brigitte Heynen

Das sagen meine Trainings-Besucherinnen
"Ich bin seit dem Persönlichkeits-Training innerlich ruhiger und standhafter. "

"Ich bekam mehr Verständnis für meine „Fehlverhalten/Schwächen."

"Ich fühle mich nicht mehr so ausgeliefert." 

"Das Geniale ist: mithilfe der Körpergesten lande ich tiefer und bewusster im Körper."

courage@brigitte-heynen.ch

www.brigitte-heynen.ch


