
ALL OF ME
Human Design Coaching -

Schlüssel zu deinem Potenzial 



Du merkst, dass viel mehr in Dir schlummert, 
als Du gerade auslebst. Nur was?

Du bist immer wieder unzufrieden mit Dir, 
Deinem Leben oder Deinen Lieben, aber 
weißt nicht genau, woran es liegt?

Du hast häufig das Gefühl, dass andere tolle 
Talente haben und Du kannst nichts Besonderes?

Du triffst Entscheidungen, von denen Du später
merkst, dass es nicht die Richtigen waren?

Du merkst, dass Du Dir oft selbst im Weg stehst,
aber weißt nicht, welchen Schritt Du gehen sollst?

Du kommst Dir häufig schwach oder sensibel 
vor und wertest Dich dafür ab?

Ich habe mich immer nach Leichtigkeit gesehnt,
habe mich falsch gefühlt und bin mit meinen
Emotionen genauso wenig klargekommen, wie mit
denen meiner Kinder. Bis ich verstanden habe,
wie ich "ticke", wie ich gelassener werde und
meine Stärken angefangen habe, zu leben.

Du spürst, da ist mehr?



Stell dir mal vor...
... Du könntest Dein wundervolles Potenzial 
im Leben erkennen und wüsstest, wie Du es lebst.

... Du hättest Klarheit über alles, was in Dir steckt,
Deine Talente und Stärken, mit denen Du hier bist. 

... Du wüsstest, wie Du die für Dich 
richtigen Entscheidungen treffen kannst.

... Du könntest erkennen, worin Du in Deinem
bisherigen Leben durch andere geprägt wurdest,
was gar nicht Dir entspricht.

... Du könntest verstehen, warum Dir manche
Menschen so anders und anstrengend vorkommen
und warum Du genau so richtig bist, wie Du bist.



zeigt es Dir !
ALL OF ME - ist mein Human Design Basis-Coaching,

mit dem ich Dich auf Deinem Weg zu Dir selbst begleite.
 

Ich weiß genau, wie es Dir geht und ich zeige Dir 
mit Human Design, was alles in Dir steckt! 

 

Nachdem ich Mutter wurde und meine eigene Mama vor
einigen Jahren gestorben war, kam ich an den Punkt, an

dem ich merkte, dass ich mich selbst verloren hatte.
Verdauung und Nervensystem spielten verrückt und ich
war "kaputt". Ich hatte nicht mein eigenes "Ich" gelebt,
sondern hatte mich über viele, viele Jahre angepasst.

 

Mit Human Design habe ich ein vielschichtiges System
gefunden, um mich, sowie meine Lieben zu verstehen
und einen Familienalltag zu leben, der mir entspricht.

Hey, ich bin Sina!
Human Design-Coach 
für Erwachsene und Kinder,
Ayurvedaexpertin und  
selbstständige Architektin, Ehefrau,
Mama von 2 Kindern und 1 Hund
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einen leicht verständlichen Einstieg in die
Grundlagen des Human Design-Systems

ein wundervolles, tiefgehendes 1:1 Coaching,
online als Video-Meeting in dem Du u.a. über
Deinen Human Design-Typ erfährst, was Dir
Energie gibt und was Deine Stärken sind. Mit Zeit
für Deine Themen und Fragen (ca. 120min)

individuelle & alltagstaugliche Tipps, wie Du
Deine Potenziale leben kannst

eine wunderschöne Präsentation auf Dich
zugeschnitten und als PDF bereitgestellt

eine dauerhafte Aufzeichnung unseres Coachings
als Audio und Video, zu Deiner Verfügung

Bonus: Du erfährst Deine Lebensaufgabe und
bekommst Journal-Fragen dazu.

Du bekommst von mir ...

Deine Investition in Dich: 197 Euro inkl. MwSt.

ALL OF ME
Human Design Coaching -

Schlüssel zu deinem Potenzial 

Ich freue mich auf Dich!
P.S.: Buche Dir Deinen Termin bequem über diesen LINK.

https://calendly.com/sinakunz/allofme

