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By Johanna Kallert

Createspace Independent Publishing Platform, 2015. Paperback. Condition: New. Language:
German . Brand New Book ***** Print on Demand *****. Selbstfindungs-Coaching: In 7 Schritten die
eigene Berufung finden Dieses Buch ist ein wertvolles Praxisbuch fur alle, die nach Selbstfindung
streben und die eigene Berufung finden wollen. Selbstfindungs-Meditationen, z.B. eine Akasha
Meditation, ermoglichen den Zugang zum wahren Selbst und lassen die Berufung erkennen.
Fragebogen und astrologische Analysen helfen, die Berufung konkret zu ermitteln. Das Erkennen
und Umwandeln von blockierenden Glaubenssatzen, Abnabeln von den Ahnen nach den Prinzipien
des Familienstellens, und weitere wertvolle Tools bieten Unterstutzung bei der Selbstfindung und
beim Verwirklichen der Berufung. Alle Meditationen und Affirmationen aus dem Buch
Selbstfindungscoaching sind auch als kostengunstige Audio Downloads erhaltlich im Meditation
Download Shop der Autorin. (.
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ReviewsReviews

These sorts of ebook is the greatest ebook readily available. Sure, it can be engage in, nonetheless an interesting and amazing literature. I realized this pdf
from my dad and i encouraged this pdf to learn.
-- Nicolette Hodkiewicz-- Nicolette Hodkiewicz

This written book is fantastic. This can be for those who statte that there had not been a well worth reading. Your life period will probably be transform
when you comprehensive reading this article ebook.
-- Cha nelle Roob-- Cha nelle Roob
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