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HAST DU LUST, DICH
BEFREIT ZU FÜHLEN?
Hast du dich mal gewundert, wer eigentlich die
Geschichte deines Lebens schreibt?
Bist du oft bist du höflicher, als du es sein willst? Du setzt
selten Grenzen, weil du Angst vor der Reaktion des
anderen hast? Weil dein Kopfkino anspringt, bevor du ein
Wort rausbringen kannst? Leidest du unter chronischem
Zeitmangel, mentale Erschöpfung, Kopfschmerzen und
diffusen Körperschmerzen, die sonderbarerweise immer
dann auftauchen, wenn du deine Grenzen knallhart
überschritten hast? Du traust dich nicht, frei zu machen,
um nicht als schwach zu gelten oder andere im Stich zu
lassen?

Du bist nicht "kaputt" und musst auch nicht "heil gemacht"
werden. Du wurdest in einem System groß, das erkrankt
ist und du hast gelernt, das "gute Mädchen" zu sein,
unauffällig, konform und artig.

Werde von reaktiv zu aktiv
Lerne, deine Körperbotschaften zu lesen
Lebe verletzlich, pur und selbstermächtigt.



… nein zu sagen, wenn du nein meinst und selbstbewusst ja zu dem
zu sagen, was du willst.
 … die Angst vor den Konsequenzen auszuhalten und Sicherheit im
geschützten Raum zu finden. No more lonely tears!
… wie du auf dein Körpergefühl hörst und warum das so wichtig ist
für deine Entscheidungen.
… dir Raum für das zu nehmen, was du wirklich wirklich willst.
… Strategien, dich mit Klarheit und voller Respekt dir selbst und
dem anderen gegenüber abzugrenzen.
… wie du deine Kapazitäten schonst, um gelassen und verbunden
mit dir selbst zu sein.
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… deinen Bedürfnissen zu vertrauen
… deutliche und heilsame Grenzen zu setzen
… selbstbewusst für deine Werte und Wünsche
einzustehen
… deine Anteile zu verstehen und zu integrieren
… die Botschaften und Signale deines Körpers zu
verstehen und ihnen mutig nachzugehen

LERNE IM BLOOMING BODY COACHING

ERFAHRE IM BLOOMING BODY COACHING



ERGEBNISSE
Du hast Zeit, Kraft und Energie für die Dinge im Leben, die
dir wirklich Freude bereiten. Du hast dich von dem gelöst, was
dich einengt, beschwert und lustlos macht.

Mit dem neuen Verständnis für deinen Körper achtest du
frühzeitig auf Botschaften und bist mehr in Frieden und
Akzeptanz für dich und deine Bedürfnisse.

Deine gesamte Lebensqualität hat sich gesteigert.

Du fühlst dich befreit und neugierig auf mehr: mehr
Möglichkeiten, mehr Erfahrung, mehr du!

Gefühle von Schuld, Scham und Angst beeinflussen nicht
mehr deine Entscheidungen; stattdessen gehst du
selbstbestimmt den Weg, den du wählst.

Mit dem Wissen und Strategien der Achtsamkeit und
Körperverbindung bringst du deinen Alltag auf ein neues
Level der Erfüllung.

Bedürfnisse spüren ist nicht mehr “eso”, sondern dein daily
Begleiter, wenn es um kraftvolle und empowernde
Entscheidungen geht.

Keine Ausreden mehr: du beantwortest die ätzenden
Nachrichten schneller, trittst aus dem Ehrenamt aus, das dich
nervt, Weihnachten verbringst du dort, wo du es willst und
nicht wo deine Eltern wohnen...



1 umfangreicher check-in talk: wo stehst du? Was
bringst du an Themen mit? Wo hakt es? 

3 Monate intensives und dabei leicht in den
Alltag integrierbares 1:1 Coaching. Wir treffen
uns 2 mal im Monat und finden zunächst heraus,
was du brauchst: was sind deine Ziele? Wo
brauchst du Support? Welche Ressourcen besitzt
du bereits?

kostenloser re-connect dance. Du kannst
kostenfrei an den re-connect dance sessions
teilnehmen und bekommst Vergünstigungen für
andere meiner Angebote.

Zugang zu der Mutsgeschwister Plattform mit
Mediationen, Videos, Gruppen Coaching Calls
und einer 3 monativen inklusiven Membership
(Wert: 450 Euro)

SO SIEHT DEIN COACHING IM DETAILS AUS:



PREIS FÜR 3 MONATE

750 Euro oder 3 Raten á 291 Euro.

Du möchtest das Coaching ohne
Mutsgeschwister & Membership? 

510 Euro oder 3 Raten á 170 Euro

Möchtest du dich endlich um das kümmern, was du wirklich
wirklich willst? Willst du deinen Körperbotschaften zuhören,
deine Erschöpfung hinter dir lassen und deine innere Mitte

spüren? 
Dann lass uns zusammen einen Cacao trinken und uns

kennenlernen.

Schreibe mit eine eMail an judith@seewithyourbody.de
oder via Telegram an 0173-7394014

Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen!


