Mein Jahr
Entwicklung & Begleitung, die den Unterschied macht
Zeit für dich, deinen Körper, dein Glücklich-Sein und deine Wünsche!
Das „Mein Jahr“ Seminar ist eine wundervolle Möglichkeit etwas für dich selbst,
Bewusstsein & ganzheitliche Gesundheit

deine Wünsche und deine Entwicklung zu tun.
Egal ob du in einer Veränderung steckst und Unterstützung suchst, dir deine Wünsche erfüllen
möchtest, dir persönlich etwas gönnen möchtest oder neues Wissen für dich, deine Lieben und
deine Mitmenschen suchst. Mit diesem Seminar bist du genau richtig.
Du erhältst von mir das BEST OF aus meinen Ausbildungen und die Unterstützung,
damit du deine Themen angehen und lösen kannst.
Wir werden deine Wünsche und Ziele gemeinsam angehen,
egal ob es sich um eine neue Arbeitsstelle, ein guter Umgang am Arbeitsplatz,
eine neue Wohnung, ein neues Hobby, eine neue Partnerschaft oder
die bestehende Partnerschaft verbessern, ein toller Umgang mit deinen Kindern,
eine gute Gesundheit oder mehr Leichtigkeit und Glück in deinem Leben handelt.

Eine wundervolle Reise zu dir selbst, zu deinem glücklich,
gesund und erfolgreich SEIN!
Die Module finden 1x pro Monat statt. Du gehst deine eigenen Themen an und bekommst in
jedem Modul neue Werkzeuge mit ausführlicher Dokumentation. So erreichst du in dem Jahr
sicher mehr Leichtigkeit, Zufriedenheit, Glück, Erfolg und Gesundheit.
Bist du bereit?
Dann zögere nicht und mache das neue Jahr zu DEINEM Jahr!

MEINJahr
LebensFREUDE
GLÜCKLICHsein

Ich freue mich auf ein spannendes Jahr mit dir.
Herzlichst
Corinne

Inhalte «Mein Jahr»
Modul 1
Standortbestimmung & Ziele definieren
Modul 2

Corinne Engelberger
Achereggstrasse 11 6362 Stansstad
079 456 58 46
info@corinne-engelberger.ch
corinne-engelberger.ch

Ursachen auflösen & Quantenheilung
Modul 3
Selbstwert & Finanzen
Modul 4
Beziehungen & Kommunikation
im Privatleben

Wie kannst du mehr Leichtigkeit in dein Leben bringen?

Modul 5
Körper & Gesundheit

Was ist alles sonst noch möglich?

Modul 6
Mentaltraining

Wie wird es noch besser als jetzt?

Modul 7
Glaubenssätze, Werte & Talente
Modul 8
Business & Work-Life-Balance
Modul 9
Achtsamkeit & Feng Shui
Modul 10
Visionstafel & neue Ziele für
noch mehr Leichtigkeit
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