Die Kraft der Intention - Online-Kurs
Führe das Leben, das dir gut tut!
150,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versand
• Hier buchen:
https://www.kraft-der-intention.kosmos-campus.de/
• Susana Garcia Ferreira erklärt dir in 21 Videos &
mithilfe von Arbeitsblättern, wie du mit der Kraft
deiner Intention deinen eigenen Weg gehen kannst
• Tauche mit ihr in die vier Qualitäten der Natur
ein und entdecke im Rhythmus der Natur einen
wohltuenden Halt & Struktur
• Susana begleitet dich und lässt dich an ihrem
Erfahrungsschatz teilhaben
Art.-Nr.: 900239
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Produktinformationen "Die Kraft der
Intention - Online-Kurs"
Irgendwann gelangen wir alle an einen Punkt, an dem wir uns die Fragen
stellen:„Was will ich eigentlich von meinem Leben? Wofür lebe ich? Was
ist der Sinn meines Lebens?“ Auch unsere Autorin Susana Garcia Ferreira
war vor ein paar Jahren selbst an diesem Punkt. Sie wusste, was sie nicht
mehr wollte – doch was sie stattdessen wirklich wollte, das wusste sie
nicht. Sie hat deshalb eine Methode für sich entwickelt die eigenen
Lebensziele zu entdecken und diese dann auch zu leben. In diesem
Online Kurs führt sie dich in diese Methode ein: Die Kraft der Intention.
Intentionen sind Absichten. Eine Art inneres Bestreben, das dich dazu
auﬀordert, deinen eigenen Weg zu gehen. Ein Weg, der dir gerecht wird.
Ein Weg, der dir gut tut .
Daher lernst du im Kurs zunächst, wie du herausﬁndest, was eigentlich
deine Intentionen sind und wie du immer wieder einen Zugang zu ihnen
ﬁnden kannst.
Mit dem wohltuenden Rhythmus der Natur gibt dir Susana anschließend
ein Tool an die Hand, dass dir hilft, deinen Weg fokussiert und
zielgerichtet zu gehen.
Wichtig: Bei diesem Kurs geht es nicht um Selbstoptimierung, sondern
schlicht und einfach darum, mit der Kraft der Intention deinen Sinn des
Lebens zu ﬁnden und diese dann auch zu leben - authentisch, geerdet
und gelöst.

Erfahre mehr und buche bequem unter:
https://www.kraft-der-intention.kosmos-campus.de/
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