GLÜCKS

Coaching
mit Naoma Clark

GlücksCoaching
mit Naoma Clark

Hallo, du wundervolle Seele! Ich freue mich von Herzen, dass du ein Teil meiner Vision wirst,
Millionen von Menschen in ihren natürlichen GLÜCKSflow zurückzubegleiten. Danke für dein
Vertrauen und dein mutiges Herz, das dich genau hierher, zu diesem Augenblick, geführt hat!
Solltest du dich für ein Coaching mit mir qualifizieren, freue ich mich auf unseren baldigen
GLÜCKScall (so nenne ich meine Kennenlern-Calls). Bist du ready für dein GLÜCK, dafür, dein
kraftvollstes ROAR in die Welt zu brüllen und dein ganzes Potential zu entfalten? Dann ist
dieser Bogen dein erster Schritt dorthin. Viel Freude dabei!

DEIN NAME:

Bist du bereit All-In zu gehen?
Ja, sehr gerne

Nein, lieber nicht

Bei welcher konkreten Thematik wünscht du
dir Unterstützung in deinem Leben?
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Deine Love-Line° für deinen
Wunsch/dein Vorhaben.
Nenne ein konkretes Datum.

Wer soll dein GLÜCKS-Pate°°
für den Zeitraum bis zum
Erreichen der Love-Line sein ?

Was ist das WARUM hinter deinem Wunsch oder
Vorhaben? Was ermöglicht sich dadurch für dich?

°Love-Line: Mein Wort für Deadline
°°GLÜCKSpate: Ein lieber Mensch aus deinem Umfeld, der dich pusht dein Ziel zu erreichen.
.
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Stell dir vor, dass du dein Coaching Ziel erreicht
hast. Was hat sich in deinem Leben verbessert?

Welche konkrete(n) Erwartung(en) hast du an mich
als deine GLÜCKSmentorin? Und warum möchtest
du mit mir als deine Mentorin zusammenarbeiten?

Prima, gleich hast du es geschafft!
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Im letzten Schritt wollen wir gemeinsam eine kraftvolle Deklaration abgeben, um in deinem
Inneren Raum für Veränderung zu schaffen. Lese die folgenden Sätze am besten laut vor
und lege dabei deine Hand auf dein Herz. Spürst du es? Es schlägt nur für dich! Vielleicht
fühlst du sogar, dass es jetzt endlich an der Zeit ist , ihm das WUNDERvolle
Geschenk eines Coachings zu machen. Damit du endlich auf allen Ebenen heilen kannst..

Ich bin bereit, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen und Schritt für
Schritt in die kraftvollste Version von mir selbst zu kommen.

Ja

Nein

Ich bin bereit, die alte, limitierende Geschichte über mich selbst loszulassen und zu
erforschen, welche neue Geschichte ich über mich und mein Leben erzählen möchte.

Ja

Nein

Ich bin bereit, alles zu vergeben, loszulassen und zu heilen was mir auf meinem
lichtvollsten Weg durchs Leben nicht dient.

Ja

Nein

Ich bin bereit, Zeit und Liebe in mich selbst und meinen authentischen Weg zu
investieren und werde auf dieser Reise stets liebevoll und geduldig mit mir selbst und
meinen Mitmenschen umgehen.

Ja

Nein

Erwarte immer ein Wunder.
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