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Öffne dich für die Heilung 

deines Zwilling-Verlustes! 
 

Wie du bereits im Webinar gehört hast, geht es bei deinem Heilungsweg als 
alleingeborener Zwilling (oder Drilling…) zuerst um das ERKENNEN und dann 
um das ANERKENNEN dieser Anlage; daraus folgend kann erst HEILUNG in 
LIEBE geschehen, die für mich immer nur SELBSTHEILUNG sein kann.  

 

Dein inneres Kind ist der Haupt-Leidtragende dieses Verlustes, daher gilt es, in 
deinem Heilungsprozess vor allem diesen Persönlichkeitsanteil zu 
berücksichtigen. Und genau wie dein Körper verfügt das Kind in dir über 
wundervolle Selbstheilungs-Kräfte.  

Ja, es ist bereit, sich selbst zu heilen, wenn es das bekommt, was aus meiner 
Sicht das wichtigste Heilmittel ist, das uns zur Verfügung steht: LIEBE – und hier 
vor allem SELBSTLIEBE in all ihren Phasen und Facetten. 

Bei diesem Selbstheilungsprozess solltest du dein inneres Kind mit Geduld und 
Nachsicht begleiten und dir möglichst täglich (am besten mehrmals) Zeit für es 
nehmen. Halte in deinem Alltag immer wieder inne, um in dich hinein zu fühlen 
und vor allem deinen kindlichen Anteil zu fragen, wie es ihm geht und was er 
sich wünschen würde. Um dann, wenn es möglich ist, diesen Wunsch auch 
liebevoll zu erfüllen. 

Meiner Erfahrung nach schaffen zumindest die meisten von uns 
Alleingeborenen diesen Heilungsprozess in Eigenverantwortlichkeit. Aber 
natürlich können wir uns dabei Begleitung holen – sei es in Form persönlicher 
Beratung, sei es in Form von Büchern, Videos oder Online Seminaren. 

Aber den Heilungsprozess kann uns niemand abnehmen. Auch wenn die 
entsprechende Person – was ich jedenfalls empfehlen würde! – selbst von 
diesem Phänomen betroffen ist und daher natürlich mehr Verständnis und 
Einblick hat als ein „Einling“. 
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1 – Erkennen 
Wenn du schon beim Webinar „Wie du als alleingeborener Zwilling ein 
erfülltes Leben genießt“ dabei warst, dann hast du bereits das entsprechende 
Handout bekommen und kennst daher meine Impulse. Dennoch möchte ich sie 
hier noch einmal kurz wiederholen. 

Beim Erkennen helfen dir: 

 
 

~ Die Identifikation mit Indizien, die für den Verlust deines Geschwisters 
während der Schwangerschaft sprechen in einem entsprechenden Test wie 
beispielsweise: https://seelenfitness.info/alleingeborener-zwilling-test/ 

~ Ein Interview in einem Online Kongress, ein Buch, ein Blog oder andere 
Informationsträger zu diesem Thema. 

~ Der Hinweis eines anderen Alleingeborenen – etwa ein Buch-Geschenk. 

~ Eine Familienaufstellung unter guter Leitung, die von diesem Phänomen 
weiß und daher die selektive Wahrnehmung auch auf den Verlust deines 
Zwillings oder mehrerer Mehrlinge richtet. 

~ Die Konsultation einer aurasichtigen Person, die in deinem Energiefeld 
deinen verlorenen Zwilling und das damit verbundene Loch in deiner Aura 
erkennt. Und – wenn sie diese Fähigkeit hat – auch schließen kann.  

~ Die Diagnose mithilfe deines Horoskopes und/oder Numeroskopes evtl. in 
Kombination mit einer Kartenlegung.  

~ Eine chiromantische Beratung – gute Handleser erkennen den Verlust deines 
Geschwisters während der Schwangerschaft in deiner Hand. 

Allerdings nehme ich an, dass du diesen Schritt schon vollzogen hast, denn 
sonst wärst du nicht bei meinem Webinar gewesen und hättest nicht diesen 
Workshop besucht. 

Aber das Erkennen ist wirklich nur der erste Schritt, nach dem das Anerkennen 
folgen muss. Denn so lange noch Zweifel in dir wirken – und das ist leider bei 
den allermeisten von uns der Fall – kann die Heilung nicht in Gang kommen. 
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2 – Anerkennen 
Dass dieses Anerkennen lange nicht so selbstverständlich ist, wie eigentlich 
anzunehmen wäre, hast du wohl auch schon bemerkt.  

Dieses Zögern betrifft übrigens auch die meisten HSP, die sich anfangs (und oft 
sogar auf Dauer) gegen die Offenbarung ihrer Hochsensibilität und meist auch 
Hochsensitivität wehren. 

Und diese Ähnlichkeit ist ja kein Wunder, denn aus meiner Sicht decken sich 
diese beiden Anlagen. Alleingeborene Zwilling sind – wenn sie es sich erlauben 
– alle hochsensibel und hochsensitiv. Und HSP finden, wenn sie genau 
hinschauen, den Verlust eines Mehrlings oder mehrerer in ihrer Biographie. 

Wenn du mit der entsprechenden selektiven Wahrnehmung durchs Leben 
gehst, wirst du dieses Phänomen bestätigt finden – und natürlich auch bei dir 
selbst erkennen. 

Ich weiß nicht, wieviel Zeit bei dir zwischen Erkennen und Anerkennen 
verstrichen ist – wie lange du also mit deinen Selbstzweifeln gerungen hast. 
Und ob diese nicht immer noch in einem (versteckten?) Winkel lauern. 

Aber ich kann dir versichern, dass die Auflösung dieser Zweifel wohl der 
wichtigste Schritt ist, der nun zu vollziehen ist.  

Und genau dazu hast du meinen Workshop besucht; weil deine Seele offenbar 
hier und jetzt bereit ist, dich in die Heilung deines Ur-Traumas zu begleiten –
dein Fenster ist wohl gerade offen für diese tiefgreifende Offenbarung. 

 

Ich glaube ja mittlerweile, dass wir Alleingeborenen ein bestimmtes Zeitfenster 
haben, indem wir bereit sind, uns mit diesem Ur-Trauma zu konfrontieren und 
uns für unsere Heilung zu öffnen. 

Daraus würde sich für mich die oft lange Zeit erklären, die zwischen Erkennen 
und Anerkennen verstreicht. 

Für diese Heilung gilt es zu allererst, dir der enormen Tragweite dieses Ur-
Traumas klar zu werden. Denn aus meiner Erfahrung gibt es keinen einzigen 
Lebensbereich, der nicht von diesem dramatischen Verlust beeinflusst und 
meist auch beeinträchtigt ist. 
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Und dazu dient eine sehr aufmerksame Lebensrückschau, bei der du dir – im 
Nachhinein sind wir ja bekanntlich immer klüger – all das vor Augen führst, was 
schon die längste Zeit für deine Alleingeburt gesprochen hat. 

 

Daher habe ich dich durch eine Visualisierung begleitet, die diesen 
Rückschauprozess in Gang setzen sollte.  

Aber mit dieser einmaligen Meditation wird es natürlich nicht getan sein. 
Sondern nun gilt es selbst mit Geduld und Liebe deine Vergangenheit nach 
ihren Nuggets zu durchforsten.  

Nuggets im Sinne von frühen Zeichen für deinen besonderen Start ins Leben, 
die du mithilfe meiner Anregungen bei genauerem Hinsehen garantiert finden 
wirst. Nuggets aber auch im Sinne all der Geschenke, die aus dieser Anlage 
resultieren – denn deren gibt es tatsächlich eine ganze Menge! 

Mir ging es in dieser Meditation darum, dir den Zusammenhang zwischen all 
deinen Besonderheiten und deinem frühen Verlust vor Augen zu führen. Und 
einerseits klar, andererseits aber wahrnehmbar zu machen.  

So wie immer in meiner Arbeit ging es mir darum, beide Pole deiner 
Persönlichkeit anzusprechen – und zu befrieden. 

Daher hoffe ich sehr, dich mit meinen Beispielen zu weiterer Erforschung 
anzuregen. Also immer wieder das, was dich in deinem aktuellen Leben unter 
Stress setzt, auf dein Ur-Trauma zurückzuführen.  

 

Und ich hoffe auch, dass du dir in nächster Zeit wirklich die Muße gönnst, den 
im Workshop begonnenen Klärungsprozess weiterzuführen.  
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Denn auch dieser ist Teil deiner Selbstheilung; und wird dir helfen, Restzweifel, 
die vielleicht noch da und dort lauern, aufzulösen. 
 

 

Verantwortlich für diese Selbstzweifel ist jener Persönlichkeitsanteil, den ich als 
deinen inneren Saboteur bezeichne.  

Andere sprechen vom inneren Schweinehund – allerdings scheint mir dieser 
Begriff nicht so plastisch all das auszudrücken, was uns unter seiner Kontrolle 
das Leben schwer macht. 

Denn er lässt uns wahrlich mit angezogener Handbremse Vollgas durchs Leben 
fahren. 

Unser innerer Saboteur ist eng mit unserem Überlebenszentrum im 
Stammhirn verbunden; und unter seiner Kontrolle haben wir unser Homo 
Sapiens Sapiens Gehirn nicht zur Verfügung. Somit handeln und reagieren wir 
wie ein Höhlenmensch, der sich ins 21. Jahrhundert verirrt hat. 

Und natürlich können wir im Modus eines Höhlenmenschen weder all die 
Folgen unserer Alleingeburt erkennen, noch unser Ur-Trauma heilen. 

Daher wird ein ganz wesentlicher Schritt in unserem Selbstheilungsprozess 
sein, unsere Hirnrinde (also unsere höheren mentalen Zentren) einzuschalten. 

Eine der Möglichkeiten dazu habe ich dir mit der 5 zu 3 Atmung und der 
Vorstellung von Licht im Stirnhirn im Workshop gezeigt. 
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3 – Heilung 
Nach unserer „Rückführung“ in bestimmte für einen alleingeborenen Zwilling 
typische Situationen in deinem bisherigen Leben habe ich dir einige wertvolle 
Werkzeuge ans Herz gelegt, um deinen Selbstheilungsprozess zu erleichtern. 
Und habe dir zur Verdeutlichung Beispiele gezeigt. 

Vor allem den „Dialog der Hände“ möchte ich dir hier noch einmal wärmstens 
ans Herz legen.  

Und ich habe dir die Gelegenheit geboten, das Feld unserer Gruppe zu nützen, 
um erste Erfahrungen mit dieser großartigen Technik zur Bewusstseins-
Erweiterung zu machen. Oder, wenn du diese Technik schon kanntest, sie 
gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten auf eine neue Art kennen zu lernen. 

Aus meiner Sicht ist der „Dialog der Hände“ das wichtigste Instrument für 
deinen Selbstheilungsprozess. Denn er hilft dir, den Kontakt mit deinem 
Zwilling (deinen Drillingen oder Vierlingen) wieder aufzunehmen und dann 
auch möglichst aufrechtzuerhalten. 

 

Dieser zweihändige Dialog erfüllt mehrere Funktionen: 

 er hilft dir, deine Einsamkeit zu überwinden 

 er hilft dir, deine Schuldgefühle aufzulösen 

 und damit zugleich, dein Selbstwertgefühl zu heilen 

 er hilft dir, zu erkennen, dass du nicht das Leben deines Zwillings für 
diesen mit zu leben brauchst 

 und damit zugleich frei bist, dich für die Entfaltung deines eigenen 
Potenzials zu öffnen 

 er bietet dir Zugang zu einer Art jenseitigem Coach oder Mentor 

 er hilft dir vieles zu verstehen, was dir bisher schleierhaft war 

 und aus diesem Verstehen kann Verständnis erwachsen 

 und damit zugleich Frieden und Zufriedenheit mit dir selbst. 
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Neben diesem verbalen Kontakt finde ich auch den meditativen Kontakt mit 
deinem verlorenen Zwilling wesentlich für deinen Heilungsprozess. Durch 
einen solchen habe ich dich bereits in meinem Webinar begleitet. Aber 
natürlich empfehle ich ihn dir auch in Eigenregie immer wieder zu zelebrieren. 

 

*** 

Um Frieden und damit Zufriedenheit mit dir selbst zu finden, dient dir auch das 
hawaiianischen Vergebungs-Ritual „Ho´oponopono“. Spiele es sowohl mit 
anderen, als auch mit dir selbst.  

Wobei ich es besonders in der von Bärbel Mohr angebotenen Form der 
„doppelten Verständnis-Technik“ hilfreich finde.  

Denn diese hilft dir, das Verhalten und die Reaktionen anderer dir gegenüber – 
aber auch dein eigenes Verhalten und deine Reaktionen – zu verstehen. Und 
damit wird es leichter fallen, Verständnis zu finden. 

Und dieses ist besonders dir selbst gegenüber wichtig, weil du im Zuge deines 
Selbstheilungsprozesses vieles entdecken wirst, womit du nicht zufrieden bist. 
Vor allem all das, was du dir selbst angetan hast. Aber auch all das, was du 
anderen erlaubt hast, dir anzutun. 

Ich halte es mit Hans Kruppa, der meint: 

„Ich bin dafür verantwortlich, was ich dir erlaube, mit mir zu tun.“ 

Aber vieles hast du wohl anderen erlaubt, mit dir zu tun, weil du es nicht besser 
wusstest.  

Daher sind Selbstvergebung und Selbstversöhnung auch so ungemein wichtig. 
Aber gerade für uns Alleingeborene leider oft schwierig. Und dabei helfen 
Verstehen, Verständnis und die Befriedung mit Ho´oponopono. 
 

Es tut mir leid!  

Ich vergebe mir! 

Ich liebe mich! 

Danke! 
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Ein weiterer Punkt, den wir angesprochen haben, ist „The Work“ von Byron 
Katie, eine großartige Technik, um all die Spiegelungen zu erkennen, die 
andere dir bieten.  

Und das scheint mir für deinen Selbstheilungs-Prozess vor allem deshalb so 
wichtig, weil du dein eigenes destruktives Verhalten dir selbst gegenüber oft 
nur schwer erkennst – Psychologen sprechen vom „blinden Fleck“. 

In der Spiegelung durch andere kann es dir jedoch klar werden. Und diese 
Einsichten kannst du zugleich auch für deine Persönlichkeitsentwicklung 
nützen. 

 
 

Ein Beispiel zur Verdeutlichung: 

Nehmen wir an, du bekommst von deinem Chef (deiner Chefin) zu wenig 
Wertschätzung.  

Was könnte dir dies spiegeln? 

Du denkst: 

„Mein Chef (meine Chefin) sollte mich mehr wertschätzen!“ 

Und dazu lauten die Umkehrungen von „The Work“: 

„Mein Chef (meine Chefin) sollte mich nicht mehr wertschätzen!“ 

Wie kann ein Spiegel etwas anderes reflektieren, als ich hineinprojiziere? 

„Ich sollte meinen Chef (meine Chefin) mehr wertschätzen!“ 

Wer weiß, vielleicht stimmt auch diese Umkehrung? 

„Ich sollte meinen Chef (meine Chefin) nicht mehr wertschätzen!“ 

Vielleicht sollte mir seine Wertschätzung gar nicht so wichtig sein… 

„Ich sollte mich mehr wertschätzen!“ 

Und genau DAS ist die Lösung!  
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Denn wenn du dich selbst ausreichend wertschätzt, dann kann dir seine (ihre) 
Wertschätzung gleichgültig sein. Zumindest ist sie dann nicht mehr so wichtig. 
 

 
 

Bei diesen Umkehrungen geht es übrigens nicht um richtig oder falsch, sondern 
einzig und allein um die Relativierung des eigenen Standpunktes. Es gibt 
einfach immer verschiedene Sichtweisen. 

Und um das Erkennen der Spiegelung. 

Gerade Wertschätzung ist ein Thema, das uns leider viel Stress erzeugt. Denn 
in unserem Mangel an Selbstwertgefühl ziehen wir – entsprechend dem Gesetz 
der Resonanz – immer wieder Menschen an, die uns keine Wertschätzung 
entgegenbringen. 

Dies zu erkennen ist der erste Schritt in Richtung Heilung unseres 
Selbstwertgefühls. 

*** 

Für mich ist „The Work“ so wertvoll, dass ich dir hier noch ein Beispiel zeigen 
möchte – auch das ist ein für viele von uns Alleingeborenen stressiges Thema: 
Kritik. 

Wir sind vor allem allzu selbstkritisch und bekommen daher – auch wieder 
entsprechend dem Gesetz der Resonanz – auch von außen viel Kritik.  

Und weil wir diese Kritik fürchten (sie setzt vor allem unser inneres Kind massiv 
unter Stress), versuchen wir jegliche Kritik, die von außen auf uns zukommen 
könnte, vorwegzunehmen.  

Daher kritisieren wir uns noch schärfer und ungnädiger.  

Was weitere Kritik von außen anzieht, die uns noch mehr unter Stress setzt… 

Den Teufelskreis, der so in Gang kommt, kannst du am besten unterbrechen, 
wenn du aufhörst, dich selbst zu kritisieren.  

Und dafür ist es sinnvoll, die Spiegelung deiner Selbstkritik in der Kritik anderer 
zu erkennen. 
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Du denkst: 

„Mein Mann (meine Frau) sollte mich nicht ständig kritisieren!“ 

Und dazu lauten die Umkehrungen von „The Work“: 

„Mein Mann (meine Frau) sollte mich ständig kritisieren!“ 

Klar, ein Spiegel kann nur das reflektieren, was wir in ihn hineinprojizieren. 

„Ich sollte meinen Mann (meine Frau) nicht ständig kritisieren!“ 

Tust du das? Sei ehrlich! Zumindest kritisierst du die Tatsache, dass er (sie) dich 

kritisiert, nicht wahr?  

„Ich sollte meinen Mann (meine Frau) ständig kritisieren!“ 

Vielleicht solltest du ihm (ihr) mehr Feedback geben, allerdings positives. 

Du siehst, bei diesen Umkehrungen braucht es zuweilen auch Phantasie, um 
wirklich daraus profitieren zu können. 

Aber die wichtigste Umkehrung ist wieder 

„Ich sollte mich nicht ständig kritisieren!“ 

Und ich bin sicher, dass du das tust, wenn du auch von außen immer wieder 
kritisiert wirst. 

 

Und weil aller guten Dinge 3 sind – und ich das Spiel mit „The Work“ sehr liebe 
– habe ich hier noch ein gängiges Beispiel für dich. 
 

Du denkst: 

„Meine Frau (mein Mann) sollte mir treu sein!“ 

Und dazu lauten die Umkehrungen von „The Work“: 

„Meine Frau (mein Mann) sollte mir nicht treu sein!“ 

Lass dich von der Berechtigung dieser Wendung überraschen! Das Spiel mit 
diesen Umkehrungen ist oft nicht angenehm, aber es ist aufschlussreich. 
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„Ich sollte meiner Frau (meinem Mann) treu sein!“ 

Bist du das? Vielleicht bist du sexuell treu, aber auf einem anderen Gebiet 
nicht? Etwa indem du dich in eine andere Richtung weiterentwickelst, als 
ursprünglich von euch beiden geplant war. Was du vermutlich als Perspektiven-
Wechsel siehst, dein Du hingegen als Untreue. Also könnte das seiner 
Sichtweise entsprechen. 

Wie gesagt: diese Umkehrungen brauchen Phantasie und Kreativität. 

„Ich sollte meiner Frau (meinem Mann) nicht treu sein!“ 

Wer weiß, vielleicht ist es Zeit zu gehen? Das muss nicht sein, aber es könnte 
eine mögliche Folgerung sein. 

Aber die wichtigste Umkehrung ist wieder 

„Ich sollte mir selbst treu sein!“ 

Und ich weiß nicht, ob du einen solchen Umgang in einer deiner Beziehung 
(oder in mehreren) erlebt hast – ich weiß nur, dass diese letzte Umkehrung 
immer in irgendeinem Zusammenhang stimmt. 

Nicht zuletzt weil wir Alleingeborenen nicht gut „nein“ sagen können.  

 

Und sind wir uns mit dieser Abwehrschwäche treu? Wenn wir „ja“ sagen, nur 
weil wir nicht „nein“ sagen können – auch wenn es angemessen wäre? 

Und das passiert, weil wir die Ansprüche anderer wichtiger nehmen als unsere 
eigenen – und die unseres inneren Kindes? 

Siehst du, wie wertvoll „The Work“ – vor allem in seinen Umkehrungen – ist? 

*** 

Als weitere sehr hilfreiche Technik zur Lösung energetischer Blockaden 
empfehle ich dir die von Gary Craig entwickelte „EFT“ („Emotional Freedom 
Technique“). 

*** 
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Da du als alleingeborene HSP besonders stressanfällig bist, empfehle ich dir 
eine wertvolle Technik zur Stress-Meisterung, die ich als „Abheben und 
darüber Stehen“ bezeichne. Sie bringt dich rascher wieder in deine innere 
Mitte. 

*** 

Wenn du dich schutzlos fühlst, empfehle ich dir ein tägliches Ritual mit einem 
energetischen Schutz-Symbol (wie einem Lichtkokon, einer großen Seifenblase, 
einer Lichtsäule…), um dich in der oft allzu rauen Umgebung zu schützen. 

 

*** 

All das und noch viel mehr biete ich dir in meinen „7 Schritten in die 
Selbstheilung“, auf die ich gleich noch näher eingehen werde. 

*** 

Aber das Wichtigste ist aus meiner Sicht – wie erwähnt – deine Selbstliebe. 
Und zwar in all ihren Phasen und Facetten.  

Wie drückt sich deine Liebe aus? 

In Form von Fürsorge, Wertschätzung, Anerkennung, Lob, Bestätigung, 
Bewunderung, Ermutigung, Verwöhnung… 

Weitere Beispiele zu finden, überlasse ich deiner Phantasie! 

Wie könntest du dir (und deinem inneren Kind) deine Selbstliebe zeigen? 
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Jedenfalls habe ich dir in unserem Workshop eine Selbstliebes-Meditation 
gezeigt und schenke dir zu diesem Workshop eine entsprechende Audio, mit 
der du dich jederzeit verwöhnen kannst.  

Ohne Selbstliebe und möglichst bedingungslose Liebe zu deinem eigenen 
inneren Kind werden deine Heilungs-Versuche nicht nachhaltig wirksam sein. 

Und an dieser Stelle möchte ich dich noch einmal auf meinen bereits 
erwähnten „Bin ich ein alleingeborener Zwilling? – Test“ erinnern, den ich dir 
empfehle, in der Art eines „Rendezvous mit dir selbst“ immer wieder 
durchzuspielen. 

Du wirst sehen: die tiefgreifenden Aha-Erlebnisse, die du dabei gewinnst, 
verhelfen dir zu mehr Selbstwertschätzung und Selbstliebe.  

Und vielleicht gelingt es dir sogar nach und nach, dich in dich selbst zu 
verlieben. 

Oscar Wilde meint: 

„Sich selbst zu lieben, ist der Beginn einer lebenslangen Romanze.“ 

Und genau diese wünsche ich dir von Herzen! Denn sie wird nicht nur dich 
selbst glücklicher machen – und deinen Selbstheilungsprozess fördern. Sondern 
sie macht dich auch für andere zu einer angenehmeren Zeitgenossin / einem 
angenehmeren Zeitgenossen. Einfach weil damit deine Ausstrahlung auch für 
andere angenehmer wird. 

 

Außerdem empfehle ich dir, dich besonders in nächster Zeit intensiv mit 
diesem Thema auseinanderzusetzen. Über Bücher, Videos, Blogs und andere 
Informations-Wege… 

Ich glaube, dass unsere Seele uns immer wieder auf diese Tatsache hinweisen 
möchte – psychologisch gesprochen „reinszeniert“ sie unser Urtrauma immer 
wieder, damit wir endlich hinschauen und hinfühlen. Und uns für die Heilung 
öffnen. 

Und für dich scheint jetzt ein guter Zeitpunkt dafür zu sein. 
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Wie ich dir im Webinar und im Workshop versichert habe, 

bin ich überzeugt, dass du deinen Selbstheilungsprozess allein schaffst. 

Aber wenn du dir dabei Begleitung durch eine Expertin wünschst, die selbst mit 
dieser Anlage geboren wurde, dann lege ich dir meine „7 Schritte in die 
Selbstliebe“ ans Herz.  

Mit diesem Online-Seminar lädst du mich zu dir nach Hause ein; und ich halte 
für dich persönlich (vielleicht gemeinsam mit einem anderen lieben Menschen) 
mein Seminar für alleingeborene HSP. 

Darin findest du (in 7 Modulen mit 22 Videos, 22 PDFs sowie Bonusmaterial) 
alle nötigen Informationen sowie hilfreiche und wohltuende Übungen, die 
dich in deinem Selbstheilungsprozess begleiten und unterstützen. 
 

 
 

Dieses Online Seminar hat zahlreiche Vorteile: 

* Du musst dafür nicht eigens wegfahren, sondern kannst es in deiner 
vertrauten Atmosphäre genießen. 

* Du sparst dir Hotel- und Reisekosten. 

* Und du wirst als HSP mit hoher Empathie in deinem eigenen Heilungsprozess 
nicht so sehr durch die emotionalen Turbulenzen anderer Seminar-Teilnehmer 
beeinträchtigt. 
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* Du kannst es in deinem eigenen Tempo durchgehen und Pausen machen, wo 
du sie brauchst. 

* Aber auch rascher zum nächsten Schritt kommen, wenn du neugierig bist. 

* Und vor allem kannst du dir die Videos, PDFs und die Bonus-Audio so oft zu 
Gemüte führen, wie du möchtest.  

Und du wirst sehen, wie wertvoll das ist, weil du bei jedem neuerlichen 
Ansehen wieder neu daraus profitieren wirst. 

 

In diesen „7 Schritten in die Selbstliebe“ zeige ich dir, wie du: 

 ein gesundes Selbstwertgefühl aufbaust 

 in deine Selbstliebe und Selbstachtung findest 

 dich aus deinen Schuldgefühlen befreist 

 deine Selbstzweifel auflöst 

 dich aus deinen Depressionen befreist 

 deine Ängsten überwindest 

 deinen Stress wirksam meisterst 

 die Beobachter-Position einnimmst 

 deine Erfolgssabotage erkennst und auflöst 

 wertvolle Spiegelungen durch andere erkennst 

 deine Körperchemie bewusst lenkst 

 dein Lachen und Lächeln wieder findest 

 Geben und Nehmen in Ausgleich bringst 

 dich energetisch schützt 

 dich gegen Übergriffe anderer abgrenzt 

 im richtigen Moment „nein“ sagen kannst 

 deine Kommunikation harmonisierst 
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 dein enormes Potenzial erkennst und entfaltest 

 dich als Geschenk für diese Welt erkennst 

 

 

Damit verhelfe ich dir zu: 

 mehr Erfolg in deiner beruflichen Selbstverwirklichung 

 mit weniger Aufwand durch mehr Effizienz  

 mehr Zufriedenheit in allen Lebensbereichen 

 einer ausgeglicheneren Work-Life-Balance 

 erfüllten und erfüllenden Beziehungen 

 mehr Vitalität und Gesundheit für Körper, Geist und Seele 

 und zu einer kontinuierlichen Persönlichkeitsentfaltung 

Für nähere Informationen sowie deinen Zugang zu diesem Online Seminar 
klicke jetzt hier: Zugang zu „7 Schritte in die Selbstliebe“  
 

Ich wünsche dir einen leichten und nachhaltigen Selbstheilungs-Prozess! 
 

Herzlichst,  

Michelle 
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