lebe dein familyinnergold
Termine&Themen

Juni bis Oktober 2022
save childsoul & healing mom mit Stephanie Berling & Andrea Díaz

Unser Coaching&Healing Programm familyinnergold ist der Zeitqualität
angepasst. Als Mama die Heilerin in sich zu entdecken und im Alltag die
Seelen und innere Weisheit der eigenen und inneren Kinder zu schützen,
ist Ziel unseres Programms. Dabei geht es darum, Tools zu lernen und
ganz natürlich ins Leben zu integrieren, um als healing mom zu leben.
So schaffen wir es, auch in herausfordernden Situationen ganz bei uns zu
bleiben und unseren Kindern und Männern energetisch ein liebevoller
Fels in der Brandung zu sein - und das tiefe Vertrauen auf die eigene
innere Stimme wieder zu erlangen. In familyinnergold geht es auch
darum, wie wir diese Stimme fühlen und ihr mutig und kraftvoll folgen
können. Belohnt werden wir mit friedvoller Energie, Liebe und wieder
entdeckter Freude für die Familie sowie mit Stärkung des eigenen
Energiefeldes und des Selbstwertgefühls der Kinder.
Da wir auf individuelle Themen eingehen, ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Unser Programm lebe dein familyinnergold läuft vom 6. Juli bis 9.
Oktober 2022 - am 29. Juni gibt es ein Treffen für Frühstarter.
Es bietet eine geschlossene Gruppe mit LIVE-Zoom-Treffen mit Andrea
und/oder Steffi sowie Audios & Videos mit angeleiteten Heilreisen,
Meditationen und Healing-Tools.
Termine: die LIVE-Calles sind mittwochs um 10 Uhr oder donnerstags um 19 Uhr
Der Zoom-Link wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Die Calls stehen zum replay zur Verfügung.
Vom 20. Juli bis 10. August machen wir Sommerpause - es gibt keine Live-Calls,
aber weiterhin Lerninhalte, Inspirationen und Begleitung in der Gruppe.

Themenfelder:
Innere-Kind-Heilung / Innerer schamanischer Kraftplatz
Energetisch wirken: Quantenheilung
Seele und Weisheit der eigenen Kinder wahren und schützen
Alte Verstrickungen loslassen - Familien stellen
Healing mom - Die Heilerin in Dir wecken
Das INNERGOLD der Familie entfalten - ua Human Design
Weiblichkeit leben, Sexualität lieben
Die eigene Intuition spüren und leben
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