
DU WÜNSCHST DIR
MEHR

SELBSTVERTRAUEN? 
Drei Mini-Heilsitzungen, die dir helfen
Selbstzweifel loszulassen und in mehr

Selbstliebe zu kommen.



DU MAGST DICH NICHT - UND MÖCHTEST
MEHR SELBSTLIEBE SPÜREN?

 

Das kenne ich so gut! Ich hatte viele Jahre wenig Selbstvertrauen:
Ich fand die anderen Frauen immer besser, schöner, intelligenter - sie
hatten alles, was ich bei mir vermisst habe.  

Diese Gefühle von Wertlosigkeit sind so typisch für uns Frauen. Und
dann vergleichen wir uns mit den anderen - machen uns noch mehr
nieder. Aber ändern damit nichts.

Dabei ist der erste Schritt gar nicht so schwierig: Die bisherige
Perspektive auf dich selbst muss nicht so bleiben - du kannst immer eine
neue kreieren.

Dabei hilft dir diese Videoreihe! Durch die drei Mini-Sessions kannst du
alten Ballast abwerfen und mit neuer Kraft durchstarten.

Dir ist noch etwas etwas unklar beim Ablauf - du möchtest Feedback zu
deinen Erlebnissen? 

Schreib mir an info@alexandra-meyn.de - ich beantworte gerne all deine
Fragen.

Und jetzt viel Freude mit deinen Mini-Sessions!

Alexandra

www.alexandra-meyn.de 



TAG 1

Willkommen zu deiner 1. Mini-Session!

Der Fokus heute: Klarheit zu gewinnen. Finde heraus, warum du dich
nicht magst, was dich abhält, Selbstvertrauen zu entwickeln - warum
es dir schwerfällt in mehr Selbstliebe zu kommen.

Vorbereitung:

Mögliche Effekte während und nach der Sitzung:
 

Nachbereitung: 

Plane zwischen den Sitzungen jeweils einen Tag Pause ein.

Klicke hier für das 1. Video

DU MAGST DICH NICHT?
MACH DEN 1 .  SCHRITT UND

FINDE HERAUS, WARUM!

www.alexandra-meyn.de 

ca. 30 Minuten Ruhe ohne Störungen 
einen bequemen Sessel zum Zurücklehnen
noch besser: aufs Sofa für maximale Entspannung
Notizblock und Stift

Kribbeln an unterschiedlichen Körperteilen
Temperaturschwankungen
starke Emotionen kommen hoch

notiere direkt danach, was du wahrgenommen hast
auch, was die nächsten Stunden hoch kommt oder dir auffällt
nimm alles mit in die nächste Session

https://youtu.be/Lu5Npp8b6YM
https://youtu.be/Lu5Npp8b6YM


DU MAGST DICH NICHT?
LASS LOS, WAS DICH

BELASTET!

TAG 2

Schön, dass du zur 2. Mini-Session wieder dabei bist!

Wahrscheinlich ist dir gestern einiges bewusst geworden -  was dich
belastet und abhält in mehr Selbstliebe zu kommen:

In unserer Session heute, kannst du: 

Sollte es so sein, dass du nichts konkretes finden oder benennen
konntest: Mach dir keinen Druck und Stress deswegen. 

Die Session wird dir trotzdem Erleichterung und Unterstützung
bringen - genau dort, wo du es am meisten benötigst. Vertraue
einfach!
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ein belastender Glaubenssatz
ein festsitzendes Muster
eine hinderliche Angst

Themen auflösen
Dinge in die Heilung geben
Altes loslassen
mit weniger Ballast weiter Richtung Selbstliebe gehen

Klicke hier für das 2. Video

https://youtu.be/VBSc-sj2fl8
https://youtu.be/VBSc-sj2fl8


DU MAGST DICH NICHT?
ERLEBE NEUE KRAFT 

IN DIR!

TAG 3

Mit der 3. und letzte Minisession schließt du deinen Prozess ab.

Ich hoffe, du konntest mit der letzten Sitzung bereits eine deutliche
Transformation erleben. 

Vielleicht hast du gespürt, dass:

 

Der Fokus liegt heute darauf, dass du dauerhaft etwas neues
integrieren kannst - etwas, was du bisher gar nicht oder wenig
kanntest:

Mit der Session heute wirst du neue Kraft in dir erleben und dich
gestärkter fühlen.
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ein belastender Glaubenssatz gehen konnte
sich ein festsitzendes Muster gelöst hat
eine hinderliche Angst weg ist
es einfach in dir arbeitet -  ohne, dass du es genau
zuordnen kannst. Das ist in Ordnung so - lass einfach
los und vertraue.

ein Gefühl sein, das dir gefehlt hat, - wie Zuversicht,
Hoffnung oder Freude
Mut für Veränderungen, die anstehen
eine Inspiration für den nächsten Schritt auf deinem
Weg

Klicke hier für das 3. Video

https://youtu.be/0KbE6junK7Q
https://youtu.be/0KbE6junK7Q


DANN LASS SICH AUF DIE WARTELISTE FÜR DAS DIVINE
PLAN HEALING TRAINING SETZEN!!

Das Divine Plan Healing Training ist dein Weg ins 
Self-Empowerment - danach kannst du:

 
Je mehr Divine Plan Healing Sitzungen du erhältst oder gibst, desto
deutlicher werden deine Talente, Fähigkeiten und Leidenschaften.

Alles, was dich noch zurückhält, deine Lebensaufgabe(n ) zu erfüllen,
wird aufgelöst. Es fällt dir immer leichter, es zu kreieren - das Leben,
das zu dir passt.

WILLST DU NUR MEHR
SELBSTVERTRAUEN  - ODER GLEICH DAS
LEBEN FINDEN, DAS ZU DIR PASST??

www.alexandra-meyn.de 

FANTASTISCH, ICH WILL AUF DIE WARTELISTE!

dir selbst transformative Sessions geben
selbstständig belastende Themen auflösen
jeden Tag weiter in mehr Selbstliebe kommen
auch andere Menschen unterstützen


