Lass raus, was in dir steckt!
ZURÜCK ZU DIR - Herzlich willkommen zu den Frühlings-Sessions
Der Frühling ist da - Zeit für Neubeginn. Jetzt darf wachsen und ans Licht kommen, was
schon lange in dir schlummert.
Du kannst die frische, lebendige Energie des Frühlings für dich nutzen – und endlich
rauslassen, was in dir steckt!
Deine Idee, deine Wünsche für dein Business, deinen Traum. – Das Alles will ans Tageslicht!
Spürst du wie es dich immer wieder drängt, aber du wagst es noch nicht, den nächsten
Schritt zu tun?
Durch deine Selbst-Zweifel trittst du immer wieder auf der Stelle.
Deine Bedenken lassen dich nicht vorankommen.
Du siehst nicht klar, was richtig für dich ist. Und drehst dich immer wieder im Kreis.
Zaghaft versuchst du erste Schritte in eine neue Richtung. Doch immer wieder zweifelst du an
dir – und daran, dass du es wirklich schaffen kannst.
Nur... da ist etwas in dir, was nach draußen will. – Du willst einfach MEHR.
Für dich. Für dein Business
Der Frühling lädt dich ein, Neues wachsen zu lassen. Mutig zu sein und sichtbar zu machen,
was du in die Welt bringen willst.
BLOSSOM! – Mit diesen 3 Session, gewinnst du vor allem Mut & Selbstvertrauen.
Finde ein sicheres Fundament IN DIR SELBST, um klar zu entscheiden, was du wirklich willst!
Und dann die nächsten Schritte zu machen!
Denn bei all deinen Überlegen hast du eins vergessen: Du bringst tolle Talente, Fähigkeiten
und Kenntnisse und soooo viel Erfahrung mit dir.
Du kannst aus all deinen Möglichkeiten schöpfen – und kreieren, was dich zum Strahlen
bringt. Alles, was du brauchst ist eine neue Portion Mut, Vertrauen in dich selbst UND einen
roten Faden für deine nächsten Schritte.
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Für eine Selbstständigkeit, die dich erfüllt.
Neue Herausforderungen, die deine Kreativität neu beleben....
Für eine neue Vision, mit der sich all deine wunderbaren Talente und Potenziale entfalten
können.
BLOSSOM! – Mit diesen 3 Sessions mache ich dich klar und umsetzungsstark, um dein
eigenes Ding zu machen.

Blossom! – Das sind drei 1:1 Sessions
- Ablauf –
Wir treffen uns innerhalb von 6 Wochen 3 x zu einer Einzelsession a 60 Min.
Jede Session hat bestimmte Themen-Schwerpunkte (die Inhalte findest du unten
erläutert).
Die Sessions erfolgen online über ein Zoom-Meeting und werden dort für dich zum
Nacharbeiten aufgezeichnet.
Du bekommst in jeder Session Aufgaben, damit du zwischen den Sessions dranbleibst,
selbstständig vorankommst, dein Selbstvertrauen stärkst und deine Ideen zur Entfaltung
bringst.
Blossom! ist ein 3-stufiges Business & Life-Coaching Paket, mit dem ich dich tief berühre, damit
du persönlich wachsen kannst – und Mut & Klarheit findest, um die Tür für deine Veränderung
zu öffnen.

Zahlungsplan für die Frühlings-Sessions:
bei Einmalzahlung 420,00 Eur. (zzgl. länderspezifischer Ust.)
oder 2 x 220,00 Eur. oder 4 x 120 Euro (zzgl. länderspezifischer Ust.)
Buchbar bis Frühlings-Ende am 20. Juni 2019.

Zurück zu Dir |www.kiwipfingsten.com | Copyright Katharina (Kiwi) Pfingsten 2019

- Inhalte –
Bist du eigentlich gut genug, um diese Idee umzusetzen, die dir schon seit längerem im Kopf
herumschwirrt?
Kann eine Veränderung für dich und deine Selbstständigkeit funktionieren?
Hast du wirklich das Zeug, um dein eigenes Ding zu machen – und damit so erfolgreich zu
werden, wie du es dir wünschst?
Auf jeden Fall! - Die Welt will sehen, was in dir steckt!
Mit den Frühlings-Sessions findest du
ein starkes Vertrauen in dich, deine Fähigkeiten & Ideen
eine stärkere Verbindung zu dir selbst und deinen Wünschen,
Sicherheit und Zuversicht für das, was du wirklich willst UND
Klarheit und Struktur für die nächsten Schritte
Mut und ein stärkeres SELBSTbewußtsein
In der 1. Frühlings-Session
beschäftigen wir uns damit, wo es gerade hapert: Warum zögerst du? Was hält dich zurück?
Was will einfach nicht funktionieren? Was bremst dich aus?
Knoten lösen und Hürden überwinden heißt das Thema in dieser ersten Session.
Und dann öffnen sich auf einmal ganz neue Perspektiven und Horizonte für dich. – Raus aus
deinem Gedankenkarussell – hin zu LUST auf mehr und MUT zur Veränderung!
In der 2. Frühlings-Session
In dieser Session geht es um deine Klarheit. Die Klarheit, die du brauchst, um Neues
KRAFTVOLL (also auch ENTSCHLUSSfreudig!) wachsen zu lassen.
Tauchen wir neugierig ein in deine Wünsche und Ideen. Ich lasse mir von dir zeigen, was du
für Möglichkeiten hast. Ich sortiere mit dir. Mit gezielten Fragen und einer feinen,
tiefgründigen Wahrnehmung für alles, was aus dir herausSTRAHLT J finden wir gemeinsam
den roten Faden für das was du WIRKLICH willst!
Wir schauen hin, wo du noch Klarheit suchst und finden gemeinsam KLEINE Ziele, mit denen
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du Schritt für Schritt neue Wege für dich und deine Selbstständigkeit entfalten kannst.
Mach mal den Weg frei für eine Neuausrichtung, die sich gut für dich anfühlt und frische,
kreative Energien in dir freisetzt.
In der 3. Frühlings-Session
Du richtest deinen Fokus darauf, wie es jetzt für dich weitergeht. Ganz konkret. Was kannst
du tun?
Sowohl, um dein SelbstVERTRAUEN weiter zu stärken (und dich nicht zu überfordern),
alsauch ganz konkret, um dranzubleiben an deiner Transformation.
Denn es heißt ja Blossom! – Ich stärke dich, um aufzublühen!
Was bringt dich zum Strahlen? Was weckt deine Kreativität?
Welche deiner Potenziale willst du mit Lust und Freude in die Welt bringen?
Mit dieser letzten Session hast du Struktur, für deine nächsten Schritte, und neues
Selbstbewusstsein und Zuversicht sichtbar zu werden – und rauszulassen, was in
dir steckt!
Mit Blossom! schaffst du eine starke Grundlage auf der deine Sehnsucht nach MEHR tatsächlich
lebendig wird und dein Wunsch nach Veränderung endlich wahr werden kann.

Blossom!
I am a thinker, says the mind.
I am a doer, says the body.
I am a poet, says the soul.
I am a feeler, says the heart.
You are all this and more, says life.
Stop trying to define yourself.
Blossom!
Start being what you are!
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