Einladung: Wenn die Kinder flügge werden - nähre
deine Leichtigkeit mit einem kraftvollen Ritual

Ich danke dir von Herzen, für dieses Stück gemeinsamen Weges. Ich habe mich
schon seit Wochen darauf gefreut, diesen Kurs in die Welt zu bringen.
Wenn du nun merkst: du möchtest die gewonnene Leichtigkeit und Lebensfreude
weiter nähren, lade ich dich jetzt dazu ein!
Leichtigkeit und Lebensfreude nähren.
Und darauf vertrauen, dass du von den Wogen des Lebens getragen wirst.
Dass du mit deinem Partner/deiner Partnerin gemeinsam weiter durchs Leben
gleitest. Mal sanft fließend, mal wild sprudelnd, mal vergnügt glucksend.
Klingt das nicht wohltuend?
Ich bin so beseelt davon, mehr Lebensfreude und Leichtigkeit in die Welt zu
bringen, dass ich dich zu folgendem nächsten Schritt einlade:
3 Sessions 1:1 oder 1:2 mit mir auf Zoom innerhalb von 6 Wochen
Meine Begleitung per E-Mail, WhatsApp oder Signal über 6 Wochen
Vorschläge, Anregungen und Inspirationen für dein persönliches Ritual
Den Ablauf Schritt für Schritt ausgearbeitet
Den Zeitplan inklusive
Die Checkliste für die Symbole/die Packliste
Kurz: alles, was du brauchst, um dich dann auf die Zeremonie einlassen zu können
und sie zu feiern, wenn es bei dir bzw. bei euch passt.
Für 455 € anstatt regulär 660 €.
Ich lade dich ein, dich von mir begleiten zu lassen: alleine, um dich zu nähren,
oder gleich gemeinsam mit deinem Partner/deiner Partnerin, um euch beide
miteinander in einem kraftvollen Ritual in den Flow zu bringen.
Bist du bereit, in den Wogen des Lebens mehr Leichtigkeit und Lebensfreude zu

finden? Dann buche dir gleich ein kostenfreies und unverbindliches
Erkundungsgespräch hier:
https://calendly.com/beseelte-momente/erkundung,
damit wir alle deine Fragen zu diesem Angebot besprechen können.
Du kannst sicher sein, dass wir gemeinsam für dich oder für euch ein einmaliges
Ritual gestalten werden. Es wird dich verbinden, in den Fluss bringen, beflügeln,
befeuern und kraftvoll nachwirken. Es wird dir helfen, gekonnt durch die Wogen
zu navigieren, die der Auszug der Kinder bedeutet.
Es wird deine Lebensfreude und Leichtigkeit nähren. Du kannst dich darauf
verlassen, dass es eine für dich und deine Lieben stimmige Zeremonie wird.
Mein Lieblingsteil in dieser Begleitung sind die neuen Perspektiven, die du auf
dem Weg finden wirst und die dich in allen Lebensbereichen stärken und
bereichern werden.
Selbst wenn du Zweifel hast, ob ein Ritual das Richtige für dich ist, wird sich die
Reise, auf die ich dich einlade, für dich lohnen: Du wirst Zuversicht und
Gelassenheit gewinnen.
Ich habe diese Begleitung speziell für dich entwickelt, wenn du die leere des
Nestes fürchtest und dich dafür noch besser wappnen und dich neu ausrichten
willst.
Du möchtest deine Klarheit darüber weiter nähren, was dir gut gelungen ist, und
wofür es dir noch Freude macht, zu leben? Dann ist meine Begleitung genau für
dich.
Als Teilnehmer:in des Kurses bekommst du dieses besondere Angebot für 455 €. Es
gilt, wenn du dich bis 08.04.2021 dafür entscheidest.

Wenn du dich zu denen zählst, die besonders rasch entscheiden, bekommst du
eine weitere Session mit mir geschenkt. Melde dich dafür noch vor dem
31.03.2021 an, um deine Leichtigkeit zu nähren. Buche dein Erkundungsgespräch,
damit du dich rechtzeitig entscheiden kannst:
https://calendly.com/beseelte-momente/erkundung
Wenn du dich schon entschieden hast, schreib mir eine E-Mail an
willkommen@beseelte-momente.de und reserviere deine Begleitung.
Es ist mir eine Freude, dich zu begleiten.

Ich glaube fest daran, dass wir alle die Sehnsucht nach Verbundenheit und
Leichtigkeit in uns tragen und eine friedlichere Welt gestalten, wenn wir diese
Qualitäten in uns nähren. Ich begleite dich genau dabei.

Ich freue mich wenn du es wagst, dir das für dich und deine Partnerschaft zu
gönnen.
Herzlich,
Sabine
Hier kommst du zum Kalender, um unkompliziert und einfach ein für dich passendes
Zeitfenster für das Erkundungsgespräch zu finden.

Zum Kalender

Sabine Deschauer
Beseelte Momente
Rituale und Zeremonien
030 54 83 56 30 / 0170 3 51 93 86
willkommen@beseelte-momente.de
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