Ist dein Bewusstsein offen für ein Coaching mit mir oder anders gesagt:

Bist du bereit deinen Selbstwert zu erhöhen?
Unsere Wünsche nach einen erfüllten und glücklichen Leben sind Ansätze,
noch lange keine Zieleinfahrt. Mit diesem Selbsttest wirst du erkennen, ob
dein heutiges Bewusstsein ausgeprägt genug ist ein Coaching mit mir zu
starten.
Beantworte jeden Satz mit JA oder NEIN.

Mein Verstand sagt:
„Meine hochsensible Art ist eine Belastung.“
„Ich bin oftmals nicht gut genug.“
„Vergleiche und mache es den erfolgreichen Menschen nach.“
„In Konfliktsituationen habe ich keine Kontrolle über meine Emotionen.“
„Scheitern kommt nicht in Frage.“
„Bleib wie du bist. Veränderungen sind energieraubend.“
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Mein Herz will…
…volle Verantwortung für mein Leben.
…Emotionen kommunizieren.
…das volle Potenzial leben.
…erfüllt leben und ist bereit zu investieren.

Meine Seele sehnt sich heute nach…
…einem JA zu mir und einem NEIN zur Fremdbestimmung.
…Urvertrauen und Selbstliebe.
…Mut.
…einem Leben im Einklang mit der Natur.
…Einzigartigkeit.

Meine Hochsensibilität darf…
…stark und glücklich sein.
…harmonischen Beziehungen auf allen Ebenen leben.
…einen wertvollen Beitrag auf dieser Welt hinterlassen.
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Zähle nun zusammen:

Wie oft hast du JA gesagt?
Bei einem JEIN wäge ab, was schwerer wiegt, das JA oder NEIN.

Entscheide dich!

„Wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann
werfe eine Münze. Wie die Münze landet ist
völlig egal. Beim Hochwerfen wirst du spüren
auf was du hoffst.“
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Auflösungen
Wenn du mehr als elf Mal
JA gesagt hast, bist du bereit:

Grenzen zu sprengen
dein unendliches Potenzial zum Ausdruck zu
bringen
dem Ruf deines Herzen zu folgen
Veränderungen herbeizuführen
KURZ UM

Du bist bereit!
und somit stark genug, um dich von mir coachen zu lassen.
Buche jetzt das kostenlose Erstgespräch:

hier klicken
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Hast du bisher kaum in deine Persönlichkeitsentwicklung investiert und
weniger als elf mal JA gesagt?

Dann hast du zwei Möglichkeiten:
1. Du lässt alles wie es ist.
2. Du ließt Bücher (meine Buchempfehlungen findest du auf Instagram) oder
Blog-Beiträge und beantwortest die Fragen in einem viertel Jahr erneut.

Du bist bereits Coach
oder hast einige Coachings
erfolgreich absolviert?
Dann kann es möglich sein, dass du mehrfach mit einem NEIN geantwortet
hast. Das ist SPITZE, weil du viel Knowhow mitbringst und somit sind meine
Coaching-Sessions ein weiteres, absolutes, geniales Highlight für deine
Laufbahn.
Buche jetzt das kostenlose Erstgespräch:

hier klicken

Ich wünsche dir von ganzem Herzen das Erkennen deiner Einzigartigkeit,
einen Spritzer Frechheit und eine große Portion Mut.
Dein Coach

Mila Charles
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