WERDE ZUR FRAU, DIE DU VERDIENST ZU SEIN

W o n d e r w o m a n

b u n d l e

Selbstliebe - Innerer Frieden - Intuitive Ernährung Darmkur - Hormonbalance - Yin Yang Balance

Der Grund warum Du Dich selbst nicht
annehmen und akzeptieren kannst wie du
bist, Dich rastlos, energielos und/oder nicht
gut genug fühlst, ist nicht, dass du
undiszipliniert bist oder dein innerer
Schweinehund zu groß ist...
...der wahre Grund ist: DEINE ENERGIE

Du fragst dich jetzt sicher, was ich mit
"Energie" meine...
Ganz einfach: Du kamst mit einer leeren
Festplatte auf die Welt - Einer unfassbar
wertvollen Festplatte und diese wurde im
Laufe deines Lebens mit Ereignissen,
Bildern, Glaubenssätzen, Emotionen,...
bespielt.
- Mit Positivem und Negativem Wurde mehr von dieser positiven Energie
aufgespielt, bist du jetzt glücklich, ,
gesund, hast genug Geld und bist einfach
zufrieden.

Wenn allerdings die negativen Energien
überwiegen und deine unendlich wertvolle
Festplatte zugemüllt wurde, lebst du im
Mangel:
Du denkst du musst leisten um geliebt zu
werden
... viel tun um genug Geld zu verdienen
... bist gefühlt nie gut genug oder hast viele
Selbstzweifel
... hast ein mangelndes Ur- und Selbstvertrauen
und bist gefühlt immer am kämpfen...
Vielleicht macht sich das auch schon körperlich
bemerkbar in Form von Krankheiten oder
Schmerzen...

Und jetzt komm' ich und sage dir:
Du kannst diese Festplatte aufräumen
und alles löschen, was dir nicht mehr
dient! Besser noch, du kannst sie neu
bespielen mit vielen schönen, lustigen,
liebevollen Energien!!!

Was ich dir zeigen möchte, sind die energetischen und
psychologischen Prinzipien deines Gehirns und deines Körpers
- Die DIR entsprechen und dir mehr Energie geben als nehmen!

WER BIN ICH, UM DIR DAS ZEIGEN UND
ERMÖGLICHEN ZU KÖNNEN?
Wahrscheinlich kennst du mich schon vom
Yoga, aus den sozialen Medien oder
persönlich. Doch die Wenigsten wissen, dass
ich mich bereits seit 2015 mit genau diesen
Themen befasse!
Durch meine eigene vermüllte Festplatte :P bin
ich selbst in den Strudel von Selbstsabotage,
ja regelrechte Selbstzerstörung geraten...
--> Zu viel (falscher) Sport, fast 2 Jahre lang
Bodybuildingdiät gehalten, es versucht allen
recht zu machen, ja keine Fehler machen und
am Ende mich
selbst dabei verloren...
2015 bin ich zum Yoga gekommen und somit
hat meine eigene persönliche- und spirituelle
Weiterentwicklung begonnen.
Ich habe mich zuhause und endlich
angekommen gefühlt.
Durch diese plötzliche Veränderung meiner (inneren)
Welt entstand der Wunsch, all das zu teilen, was ich
seitdem über Yoga und seit 2019 auch via 1:1
Coachings weitergeben durfte.
Meine Vision ist es, v.a. Frauen dabei zu unterstützen
sich ein freies, gesundes & selbstbestimmtes Leben
zu erschaffen.
Die Wahrheit ist, dass ich nicht nur möchte, dass du
diese Prinzipien lernst … Sondern auch anwendest und
in dein Leben integrierst!

DAS PROBLEM?
Wir sind Gewohnheitstiere und radikale, plötzliche
Veränderung mag unser System weniger :P
Wir brauchen die Sicherheit, dass es gut und
richtig für uns ist, um uns darauf einlassen zu
können und dann mit einem klaren Plan in die
Umsetzung und Implementierung zu gehen.

UM GANZ EHRLICH UND TRANSPARENT ZU SEIN...
Ich möchte gerne mit dir intensiv an diesen Themen arbeiten.
Entweder in meinem 1:1 Coaching oder als Businesspartner in meinem Lifeplusteam.
Allerdings wissen wir beide, dass man erst einmal die Konzepte in der Tiefe verstehen und
verkörpern darf, bevor man sich auf so ein großes Abenteuer einlassen kann.
Und aus diesem Grund habe ich folgendes entwickelt …

Remember

Erinner' dich wer du wirklich bist
In diesem 8-Wochen Onlinekurs werde ich dir alles darüber erklären, wie Du Deinen
Körper mit energetischen und psychologischen Prinzipien in Einklang bringst.

Du lernst:
Dich anzunehmen wie du bist und liebevoll und wertschätzend mit Dir umzugehen
Destruktive Verhaltensmuster zu erkennen und zu transformieren
Limitierende Glaubenssätze und Ängste in Heilung zu bringen
Urvertrauen, Vertrauen in Dich und das Leben zu stärken
Ein Gefühl von tiefer Zufriedenheit für Dich und in Dir hervorzurufen
Wir werden deine Festplatte einmal von all dem befreien was dich klein hält und
unglücklich macht und ich zeige Dir, wie Du sie mit all dem bespielen kannst, das Dich
zur besten, liebevollsten Version von Dir selbst werden lässt :)))
Ich werde das so detailliert machen, wie ich es zu diesem Preis noch niemals zuvor
getan habe, da das Wissen bisher nur meinen 1:1 Klienten vorbehalten war.

Start: Jederzeit möglich
Wie ich Dich begleite:
Du bekommst Videomodule und Worksheets (Futter für deinen Kopf :P, denn mir ist es
wichtig, dass du die Dinge auch verstehst, um sie dann für dich anzuwenden)
Meditationen und Clearings für die Veränderung auf Zellebene und die Arbeit mit
deinem Unterbewusstsein (denn dort findet die eigentliche Veränderung statt)
2 Online-Live Trainings mit mir, in denen du mir all Deine Fragen stellen kannst
Eine begleitete Telegram-Gruppe für Austausch in der Gruppe

Invest: 149€

Remember ist Teil I des Wonderwoman-Bundle
Allein dieses Programm verändert alles in deiner
inneren und äußeren Welt!
Du willst noch mehr?
Dann blätter einmal weiter ;)

Recharge

Lade Dich auf mit neuer Energie
In diesem 8-Wochen Onlinekurs geht es darum unsere Energiequelle Nr. 1 zu nutzen:
Unsere Nahrung. Ich werde ich Dir alles darüber erklären, wie Du die
Selbstheilungskräfte deines Körpers aktivieren und ihm langfristig und nachhaltig
neue Energie schenken kannst.

Du lernst:
Emotionale Essmuster aufzudecken und in intuitive Ernährung zu transformieren
die Signale und Bedürfnisse deines Körpers zu hören und zu verstehen
Dir selbst und deinem Körper zu vertrauen
die Basics einer "artgerechten“, natürlichen und gesunden Ernährung und kannst
so herausfinden, welche "Ernährungsform" die optimalste für Dich ist
deinen Darm und deine Leber sanft zu reinigen - Für ein neues Körpergefühl und
ein gutes Bauchgefühl
In den ersten 30 Tagen machen wir gemeinsam eine sanfte Darmkur, die absolut
alltagstauglich ist. Sie wird Dir helfen alten Ballast (emotional und körperlich)
loszulassen. So kommt Dein Körper automatisch zu neuer Energie.
In den zweiten 30 Tagen zeige ich Dir einen Weg zum intuitiven Essverhalten und wie
Du lernen kannst, emotionales Essen hinter Dir zu lassen :)))

Start: Jederzeit möglich
Wie ich Dich begleite:
Du bekommst Videomodule und Ernährungsrichtlinien (Hintergründe zu Darm und
Ernährung)
Rezepte, Impulse und Worksheets zur Darmgesundheit und intuitiven Ernährung
2 Online-Live Trainings mit mir, in denen du mir all Deine Fragen stellen kannst
Eine begleitete Telegram-Gruppe für Austausch in der Gruppe

Invest: 149€
+ 145€ für die Produkte der Darmkur
(Info zur Darmkur (klick))

Recharge ist Teil II des Wonderwoman-Bundle.
Allein dieses Programm schenkt Dir ein ganz
neues Körperbewusstsein und Energie!
Du willst all-in gehen?
Dann blätter einmal weiter ;)

Rebalance

Werde zur Frau, die Du verdienst zu sein
In diesem 8-Wochen Onlinekurs zeige ich Dir, wie du Deine männliche und weibliche
Energie in Balance bringst.
Sind wir zu viel in der verletzten Weiblichkeit, sind wir im Opfermodus und haben viele
Selbstzweifel.
Sind wir in der verletzten Männlichkeit, wollen wir alles kontrollieren und sind ständig
am kämpfen.
Wenn wir es schaffen Yin und Yang in uns auszugleichen, erleben wir unser Frau sein
und unsere Weiblichkeit auf eine wunderschöne, neue Art und Weise.
Wir können uns liebevoll abgrenzen und lernen uns auf eine gesunde Art zur Priorität
zu machen.

Du lernst:
wie du raus aus dem Kontrollzwang und der Opferhaltung - rein in die kraftvollste,
liebevollste Version von Dir kommst
mit Hilfe deiner Emotionen zum Ursprung deiner eigenen Weiblichkeit zu kommen,
Dir also mehr zu vertrauen, Entspannung und Annahme in dein Leben zu bringen
und Altes loszulassen. (integrierte Weiblichkeit)
Struktur, Bewusstsein und Achtsamkeit zu entfalten, und somit für Sicherheit,
Klarheit und liebevolle Abgrenzung zu sorgen (integrierte Männlichkeit)
nach Deinem weiblichen Zyklus zu leben und somit mit deiner Energie haushalten
zu können
hormonelle Dysbalancen zu heilen (Mach doch gerne meinen Fragebogen (klick)
dazu, um herauszufinden ob du von einem hormonellen Ungleichgewicht betroffen
bist)

Start: 01.11.2021 - 20.12.2021
Wie ich Dich begleite:
Videomodule für die theoretischen Parts
Meditationen und Embodimentsessions (Dieses Programm arbeitet mehr auf
energetischer Ebene um Dich wieder mehr mit Deinen Emotionen und somit
Deinem Körper zu verbinden)
2 Online Live Trainings mit mir, in denen Du mir all Deine Fragen stellen kannst
Eine begleitete Telegram-Gruppe für Austausch in der Gruppe

Invest: 149€

Rebalance ist Teil III des Wonderwoman-Bundle
Allein dieses Programm geht unheimlich in die
Tiefe und schenkt Dir Heilung auf allen Ebenen!
Du kannst dieses Programm einzeln oder im
Bundle mit allen 3 Programmen kaufen.
(Alle Infos dazu auf der nächsten Seite)

„Awaken the feminine power within you.
Feel the infinite source inside of you.
You are loved, safe and protected – always.“
- Franziska Kastner

Deine

Möglichkeiten:

Du buchst jedes Programm einzeln
(wenn Du nur an einem Kurs oder zwei Kursen
teilnehmen möchtest oder Dich jetzt noch nicht
festlegen willst. (Preise siehe jeweils oben)
Du gönnst dir das Wonderwoman - Bundle
Wie bereits erwähnt: Jedes Programm ist in sich
geschlossen und vollständig!
ABER: Es ist meine absolute Herzensempfehlung, weil
ich vollkommen davon überzeugt bin, dass diese 6
Monate dein Leben verändern können!
In diesen 3 Programmen steckt mein geballtes Wissen
der letzten Jahre und alles, was mein Leben und das
meiner Coachees verändert hat!
Außerdem werde ich diese Programme nur einmalig
begleiten und dann werden die Onlinekurse zu Do-ItYourself-Kursen!
Mein Geschenk an Dich, wenn Du Dich für das
Wonderwoman - Bundle entscheidest:

347€

statt 447€

Du willst dabei sein? Dann melde dich hier an.

Schreib mir für welche Kurse du dich anmelden willst bzw. ob du das Bundle
möchtest. Daraufhin bekommst du alle weiteren Infos von mir :)
Ich freue mich seeehr auf Dich!
Deine Franzi

Ein

gutes

Bauchgefühl

Begleitete 30- Tage Darmkur
mit Reinigung und Entgiftung

Die

sanfte

Darmreinigung

Eine Darmreinigung stellt den Beginn einer bewussten und
sorgsamen Veränderung des Organismus dar und wirkt sich
ganzheitlich auf unser Wohlergehen aus.
Eine Darmreinigung sollte zu unserer Routine
werden, denn diese gehört zu den wichtigsten
präventiven Maßnahmen unserer Zeit.

Gründe

für

Ratsam bei beispielsweise:
• Durchfall
• Verstopfung
• harter Stuhl
• seltener Stuhlgang
• Blähungen
• Krämpfen
• zu Beginn einer Fastentherapie

• Umstellung der Ernährung
• Lebensmittelunverträglichkeiten
und Allergien
• Rheuma und Gelenkbeschwerden
• Bluthochdruck
• Erhöhte Cholesterinwerte
• präventive Maßnahmen vor
oder nach stressigen Zeiten
• als Entlastung nach intensiven Feiern
oder Essen – beispielsweise der
Weihnachtszeit

eine

und

Symptome

Darmreinigung

Aber auch bei anderen
Beschwerden,
die nicht unmittelbar im
Darmbereich zu
finden sind kann eine
Darmreinigung Abhilfe
schaffen oder als begleitende
Maßnahme
eingesetzt werden.

Hierzu zählen:
• Müdigkeit
• Reizbarkeit
• Konzentrationsschwäche
• Reizdarm Symptome
• häufige Kopfschmerzen
• wiederkehrende Pilzinfektionen
• Neurodermitis

Der

Darm

Der Darm ist das größte und faszinierendste Organ des Menschen.
Schenkt man ihm besondere Pflege und Beachtung, so zahlt sich das ein Leben lang aus!
Jede Gesunderhaltung und Gesundung beginnt mit einer Darmreinigung.
Der Darm ist das wichtigste Organ des Immunsystems, das bedeutendste Entgiftungsorgan
und entscheidend für die Nährstoffaufnahme.
Dennoch kümmern wir uns kaum um den Darm.
Ablagerungen (bis zu 15 kg!) können bei Fehlernährung über Jahre entstehen, die in den
Darmzotten als ständige Giftherde liegen.

Der

Unser

Darm

zweites

-

Gehirn

Der Darm ist unser zweites Gehirn, das
völlig eigenständig agiert, wahrnimmt
und lernt. Unser Darm kommuniziert mehr
mit unserem Gehirn als andersherum!
In den Darmwänden sind rund 100 Millionen
Nervenzellen zu einem Netz verflochten.
Mehr als das gesamte Rückenmark
besitzt.
Der Darm ist unser emotionales
Zentrum und entscheidet
auch über Stimmung und
seelisches Wohlbefinden.
Ein kaputter und verschmutzter Darm führt folglich zu
vielerlei Beschwerden physischer und psychischer Natur.
Von Verdauungsbeschwerden bis hin zu Allergien,
Asthma, Schuppenflechte, Kopfschmerzen, Blähungen,
Würmern,
Immunschwäche, Pilz- und Nervenerkrankungen
aufgrund einer schleichenden Vergiftung:
An all dem kann ein ungesunder Darm
beteiligt sein!

Die

begleitete

30

Tage

Darmkur

Für die begleitete Darmkur nutzen wir die Produkte von Lifeplus, die sich bewährt
haben, durchdacht sind und über eine sehr hohe Qualität verfügen.

COLON FORMULA
Colon Formula besteht zu 100% aus natürlichen löslichen Ballaststoffen –
vor allem reichlich lösliche Fasern aus Flohsamenschalen, Flachssamen,
Meeresalgen und wertvollen Kräutern.
Wie ein Schwamm saugen die Flohsamenschalen Darmgifte auf und
erhöhen gleichzeitig das Stuhlvolumen, wodurch eine zügige
Darmentleerung
erfolgt. Bentonite – natürlicher Ton – bauen Gifte ab und Alginate – eine
Meeresweidensubstanz absorbieren Metalle und Umweltgifte, die der
Körper nur schwer ausscheiden kann.

PARACLEANSE
Ist eine spezielle Kräutermischung zur Reinigung des Darms von Parasiten.
Paracleanse sind Presslinge, enthalten verschiedene Aminosäuren und
zehn verschiedene Kräuter, die von Naturheilkundigen angewendet
werden, um die natürlichen Reinigungsprozesse des Körpers zu
unterstützen.

MSM - ORGANISCHER SCHWEFEL
MSM-Tabs sind eine natürliche Quelle biologischen Schwefels.
MSM ist ausleitend und wirkt daher stark unterstützend auf die
Körperreinigung, indem er sich auf die gesamten Zellen des Körpers
ausdehnt. Biologischer Schwefel fördert den Zellstoffwechsel, entschlackt
und entgiftet das gesamte Körpergewebe, indem er Toxine und
Schwermetalle bindet und dem Körper dabei hilft diese unerwünschten
Substanzen auszuscheiden.

BIOTIC BLAST - PROBIOTIKA
Enthält 14 verschiedene probiotische Stämme in einer patentierten Kapsel
(hergestellt und patentiert von CapsuGel, die ihren Inhalt im unteren Teil
des Dünndarms (Ileum) oder im oberen Abschnitt des Dickdarms (Caecum)
freisetzt. Dadurch können die Probiotika den Magen und den oberen Teil
des Dünndarms unbeschadet passieren und in den unteren Darmbereich
gelangen, wo der Großteil des Darm-Mikrobioms angesiedelt ist.

