
Rebalance

 
Werde zur Frau, die Du verdienst zu sein

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)

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: 

Start: Jederzeit möglich
 

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) 

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 

Wie ich Dich begleite: 

https://franziska-kastner.com/wp-content/uploads/2021/06/Franziska-Kastner-Hormonfragebogen.pdf

