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Erwecke die Göttin in Dir! 
Dein Weg zu mehr Selbstliebe und positiver Ausstrahlung 

 

 

Mit „Erwecke die Göttin in Dir!“ habe ich ein Langzeit-Coaching Programm geschaffen, in den ich mein 

ganzes Know-how aus den Bereichen der Frequenztherapie, des Stressmangements, und des 

Mentaltrainings gepackt habe. Es geht dabei um die Themen Selbstliebe, Selbstbewusstsein und alles, 

was damit zusammenhängt. Auch das Thema der Gewichtsregulierung habe ich mit reingenommen, 

weil die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper dabei häufig eine Rolle spielt. 

 

Das Ziel: Erschaffe dir die Realität, die du dir schon immer gewünscht hast! 

 

Inhalte  

 Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen 

 Gewichtsregulierung (bei Bedarf) 

 Energiemangel 

 Lebensfreude 

 Inneres Kind 

 Weiblichkeit 

 Negative Glaubenssätze  

 Bedeutung und Umgang mit Stress 

 Harmonische Partnerschaft/Partner finden 

 

Keine Sorge, du musst nicht selbst entscheiden, welche Themen du wann angehen möchtest. Dafür 

haben wir den TimeWaver. Er analysiert alle Themenschwerpunkte und sagt uns dann, mit welchem 

der Punkte wir beginnen sollen. So arbeiten wir uns nach und nach durch. Pro Monat werden 1 bis 

max. 2 Themen angegangen. Es ist auch möglich, dass ein Thema mehrere Monate beanspruchen kann, 

je nachdem wie tief es sitzt. Manche Themen sind für dich vielleicht auch nicht von Bedeutung, diese 

werden dann vom TimeWaver „ausgelassen“. 
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Das Coaching 

Ich habe das Basis-Coaching auf 3 Monate angesetzt, dieses kann dann monatlich verlängert werden. 

Grund hierfür ist, dass es sich meist um sehr tiefsitzende Themen handelt, die man nicht von heute auf 

morgen lösen kann.  

Das Ganze ist ein längerer Prozess, aber man wird mit einem neuen Lebensgefühl belohnt. Lerne dich 

selbst anzunehmen und zu akzeptieren. Erkenne dabei deine Werte, schließe Frieden mit der 

Vergangenheit und werde glücklich mit deinem neuen Leben! 

 Langzeit Coaching, um mehr Selbstliebe & Selbstbewusstsein zu erlangen 

 Wir arbeiten mit einem Radionik-Gerät (TimeWaver) in deinem Informationsfeld  

 Wir gehen dabei besonders auf dein Unterbewusstsein ein und spüren Blockaden und negative 

Glaubensmuster auf 

 Das schöne dabei: das Gerät deckt Dinge auf, die dir vielleicht gar nicht bewusst sind und 

trotzdem tief in deinem Unterbewusstsein gespeichert sind. 

 Du wirst lernen deine Gedanken zu kontrollieren. Wir werden positive Affirmationen in deinem 

Unterbewusstsein abspeichern, dadurch bewirken wir auch eine Veränderung im Außen. 

 Du wirst lernen auf deine Gedanken und Worte achten und deine Denkweise in bestimmten 

Situationen wird sich verändern 

 Begib dich mit mir auf eine Reise in dein Unterbewusstsein und lass uns gemeinsam dein neues 

Ich kreieren! 

 

Merke dir: NUR du selbst hast es in der Hand. Es wird niemand kommen und dir Selbstbewusstsein 

schenken, es liegt an dir eine Entscheidung zu treffen und diese Reise zu beginnen! 

 

 

Der TimeWaver 

Der Grundpfeiler dieses Coachings ist die Arbeit mit dem 

TimeWaver, ein Gerät welches Zugang zu deinem 

Unterbewusstsein hat. Es analysiert die nicht sichtbaren 

Einflüsse, welche auf uns in allen Lebensbereichen wirken. 

Neben der Analyse kann das Gerät dein Informationsfeld auch 

harmonisieren, indem es mehrmals täglich Informationen 

sendet, und zwar unabhängig von deinem Standort. Der TimeWaver kann mit seiner immensen Vielfalt 

auch die Verwirklichung von Wünschen und die Erreichung von Zielen unterstützen. 
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Der Healy 

 Ein kleines tragbares Gerät welches Frequenzen aussendet und damit die Schwingung deiner 

Zellen verändert 

 Negatives hat eine sehr niedrige Schwingung, Positives dagegen schwingt viel höher. Durch 

die Erhöhung der Schwingung verändern sich dein Körper und dein Geist. 

 Dient als zusätzliche Unterstützung bei der Erreichung deiner Ziele in diesem Coaching 

 Sehr effektiv beim Thema Gewichtsregulierung (Programme zur Fettverbrennung, 

Verdauung, Fitness) und auch bei emotionalen Themen (Programme wie positive Gedanken, 

Selbstvertrauen, Zuversicht, Glücklich sein, Emotionen) 

 Die Anwendung erfolgt über Klebeelektroden direkt auf der Haut oder kabellos über eine 

Magnetspule in dein bioenergetisches Feld 

 

 

Ein paar Worte zur Selbstliebe 

Selbstliebe hat Einfluss auf sehr viele Lebensbereiche (Gesundheit, Partnerschaft, Beziehungen, 

Erfolg, Reichtum). Ist sie nur sehr gering ausgeprägt, stehen wir uns dabei selbst im Weg und leben 

ein Leben, für das wir gar nicht bestimmt sind voller Zweifel, Vorurteile und einer negativen 

Grundhaltung. 

 Fühlst du dich auch oft wie in einer negativen Gedankenspirale? 

 Fällt es dir schwer NEIN zu sagen und dich von anderen Menschen abzugrenzen? 

 Überfordern dich Menschen, die immer positiv gelaunt sind und bei denen scheinbar immer 

alles perfekt läuft? 

 Suchst du auch oft die Schuld bei deinem Partner, deiner Familie wenn etwas nicht gut läuft? 

 Fühlst du dich oft gestresst? Führt das zu innerer Unruhe oder Schlaflosigkeit? 

 Fällt es dir schwer auf andere Menschen zuzugehen und Freundschaften/Partnerschaften zu 

schließen? 

 Bist du vielleicht sogar mit deinem Körper und deinem Gewicht unzufrieden, findest aber 

keinen Weg da raus, weil dir die Energie fehlt? 

 

Merke dir: Wenn Du Dich selbst liebst, wirst Du Entscheidungen treffen, die Dir gut tun! 
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Deine Aufgaben 

Nimm dir täglich mindestens 30 Minuten Zeit für dich! 

Arbeite aktiv und fokussiert mit unseren Online Treffen  

Setze die Hausaufgaben bewusst um (mindestens 5x pro Woche!) 

Je intensiver du an den Themen arbeitest, desto schneller tritt ein Erfolg ein 

Das Coaching ist nur so gut, wie du auch aktiv und bewusst mitarbeitest! 

Die monatlichen Abos sind kein Muss, aber sie sind nochmal eine enorme zusätzliche Unterstützung 

 

 

Was verändert sich in deinem Leben? 

 Dein Leben wird leichter und einfacher 

 Deine innere Stabilität wird gesteigert, du wirst aufhören Anerkennung und Aufmerksamkeit 

bei anderen Menschen zu suchen 

 Dein Blick auf die Welt verändert sich. Auch wenn manchmal etwas negativ läuft, wirst du 

deine Gedanken auf das Positive richten können und mit erhobenem Kopf voran gehen 

 Du wirst glücklicher sein, weil du nicht mehr so abhängig von deinem Außen bist 

 Du lernst NEIN zu sagen, zu Dingen die du nicht willst. Du musst niemandem einen Gefallen 

tun, damit er dich liebt oder achtet. Menschen sollen dich lieben, weil du so bist wie du bist, 

und nicht, obwohl du so bist wie du bist.  

 deine Fähigkeit Gefühle zu regulieren, wird gestärkt. Wenn du dich selbst liebst bist du 

ausgeglichen, authentisch und hast keine Angst, anderen Menschen gegenüber ehrlich zu 

sein. Du bist von der Zuneigung deiner Mitmenschen nicht mehr so abhängig, kannst sie aber 

trotzdem genießen und wertschätzen ohne dich dabei zu verstellen 

 du wirst eine positive und attraktive Ausstrahlung erlangen 

 du erlangst die Fähigkeit zu konstruktiver Selbstkritik, ohne über dich zu urteilen 

 du wirst lernen dein Leben auf die positiven Dinge zu lenken und dich von negativen Dingen 

nicht so schnell aus der Bahn zu bringen 
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Lass die Reise beginnen  

Der Kennenlern-Call 

Dieser Online Call ist kostenlos und dauert ca. 30-60 Minuten 

Ich erkläre dir dabei den Ablauf des Coaching-Programms und  

zeige dir die Funktionen meiner Geräte (TimeWaver und Healy) 

Wir legen dich im TimeWaver an und machen eine erste grobe Analyse, um zu schauen, welche 

Themen vorrangig angegangen werden sollen 

Ich stelle dir ein paar Fragen, um deine Probleme und Wünsche besser kennen zu lernen 

Wenn dir das Coaching zusagt, kannst du danach entscheiden, ob du es buchen möchtest oder nicht  

 

 

Das Basis-Coaching 

→   647,- € Basis Coaching 

 Dauer: 3 Monate 

 beinhaltet 3 Online Treffen inkl. TimeWaver Analysen (1 pro Monat, Dauer jeweils 1-2h) 

 du bekommst von mir Hausaufgaben, die du täglich umsetzen sollst 

 der TimeWaver besendet dich während der kompletten Kursdauer mehrmals täglich 

 

→   -15%  Rabatt auf alle Shop Produkte 

 Der Rabatt ist gültig während der gesamten Kursdauer 

 

→   -20%  Rabatt auf Leih-Healy und Healy Frequenzen aus der Ferne 

 Der Leih-Healy kostet daher nur 200,- € statt 250,- € pro Monat und 

 Die Frequenzen aus der Ferne nur 108,- € statt 135,- € 

 

→   0,- € große Einschulung bei Healy Kauf (über meinen Link) 

 Wir gehen dabei nicht nur auf die „normalen“ Anwendungen ein, sondern ich zeige dir  

 auch einige sehr hilfreiche Tricks, mit denen ich selbst schon sehr gute Erfahrungen  

 gemacht habe. Du kannst zB eigene Affirmationen oder Ziellisten schreiben und diese im  

 Healy eingeben. 
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Die monatlichen Abos 

→   199,- € pro Folgemonat nach dem Basis Coaching 

 Preis gilt pro Monat und beinhaltet die selben Leistungen wie der Grundkurs 

  

→   59,- € WhatsApp/Telegram Betreuung 

 Ich stehe dir bei Fragen, Zweifeln oder wenn du dir etwas von der Seele reden/schreiben 

 willst zur Seite, du bekommst hilfreiche Tipps und bei Bedarf passende Übungen von mir 

 

→   99,- € zusätzliche Nachanalyse (Dauer 1-2h) 

 Es gibt ein zusätzliches Online Treffen im Monat, wir besprechen deine Fortschritte und 

 werden im TimeWaver nachanalysieren, ob die Listen noch gebraucht werden, wenn nicht,  

 werden wir gleich eine Nachanalyse durchführen, du kannst auch jederzeit Fragen stellen  

  

→   135,- € Frequenzen aus der Ferne (1 Programm täglich) 

 Wenn du keinen Healy vor Ort hast, lege ich einen meiner Healys täglich auf dein Bild und  

 sende dir somit Frequenzen aus der Ferne. Das Programm kannst du frei wählen  

 (zB pos. Gedanken, Selbstvertrauen, Zuversicht, Glücklich sein, Emotionen usw.) 

 Mein Tipp: kombiniere die Uhrzeit der Healy-Frequenzen mit der Uhrzeit deiner  

 Hausaufgaben, um eine noch bessere Wirkung zu erzielen 

 

→   200,- € Leih-Healy für zuhause (Pro Monat) 

 Du bekommst von mir ein Leihgerät zur Verfügung gestellt inkl. einer Einschulung.  

 Mit dabei ist eine „Coil“, um den Healy auch ohne Kabel benutzen zu können. Du kannst  

 mir gerne jederzeit Fragen zur Anwendung stellen, außerdem gebe ich dir Zugang zu  

 kostenlosen Live Webinaren rund um den Healy. 

 

→   199,- € Ziele manifestieren (einmaliger Preis)  

 Wir treffen uns zu einem zusätzlichen Online Treffen (Dauer 1-2h) und formulieren  

 gemeinsam deine Ziele, und zwar nicht nur 1-2 sondern wir wollen mindestens  

 20-30 Formulierungen schaffen. Diese Zielliste gebe ich dann im TimeWaver ein, und  

 sie läuft während der gesamten Kursdauer mit, sozusagen als Beschleuniger. Wir gehen  

 dabei auf die Resonanzunterbrechung und die Resonanzverstärkung ein, was das ist, erkläre  

 ich dir dann genauer im Call. 
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Ich spreche aus Erfahrung! 

Auch ich habe jahrelang in einem negativen Gedankenkarussell verbracht, hab mich für Menschen 

aufgeopfert, die das gar nicht zu schätzen wussten, hatte Jobs, die mir mehr Kraft kosteten als das sie 

mir Freude bereiteten, habe Aufmerksamkeit und Bestätigung im Außen gesucht und habe mich 

durch negative Dinge sehr schnell aus der Bahn bringen lassen.  

Doch mir ist etwas klar geworden:  

 Du kannst nicht erwarten, dass sich dein Außen ändert, solange du dich nicht veränderst. 

 Leben bedeutet nicht die Erwartungen der anderen zu erfüllen, sondern seinem Herzen zu 

folgen 

 Und genau dabei waren mir der TimeWaver und Healy ein wahnsinniger Halt und 

Unterstützung 

 

 

Meine Ausbildungen 

 Dipl. Mentaltrainerin 

 Ca. 40 Weiterbildungen am Institut Brand 

 u.a. zum Thema Inneres Kind  

 Selbstliebe, Lebensfreude 

 Harmonische Beziehungen 

 Ziele manifestieren 

 Bücher zum Thema Selbstliebe, Inneres Kind, Sinn des 

Lebens 

 Coachings im Bereich Mentaltraining 

 

 

Shop Produkte 

Handgefertigte energetisierte Kerzen aus naturreinem Rapswachs 

Energetisiertes Badesalz mit naturreinen Ätherischen Ölen 

Energetisierte Gegenstände (Magnetkarten, Steine, Spray, EM-Pipes, eigene Gegenstände) 
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