Workbook zur

Journaling & Self Love
Session
- mit Lea Philipps -

Herzlich Willkommen!
Es ist so schön, dass du dich für meinen
kostenlosen Workshop zum Thema
Journaling & Selbstliebe angemeldet
und so schon einmal aktiv "JA" zu dir
und dieser erholenden Zeit mit dir
selber gesagt hast - feiere dich heute
auf jeden Fall dafür!
Ich freue mich super darauf, dir in
diesem Workbook die wichtigsten
Inhalte des Workshops und natürlich
die Fragen aus unserer gemeinsamen
Journaling-Session mit dir zu teilen.

NOCH MEHR IMPULSE & INSPIRATION?
Du möchtest noch mehr Impulse zum Thema
Selbstliebe, Selbstvertrauen und bewusstes leben?
Dann werde Teil meiner wunderbaren Community
auf Instagram!
Dort erwarten dich nützliche regelmäßige Impulse,
unterhaltsame Reels und inspirierende Beiträge.
Außerdem erhältst du in meiner IG Story einen Blick
darauf, wie ich Selbstliebe in mein Leben einbaue.
Alles, was du dafür tun musst, ist meinem Account
@lea_philipps auf Instagram zu folgen. Schon bist du
Teil unserer Community!

>> Jetzt folgen auf @lea_philipps
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The importance of self love
1.

Du bist 24/7 an deiner Seite.

2.

Dein Unterbewusstsein hört zu.

3.

Wie sehr du dich selber liebst, bestimmt deine Handlungen,
Gewohnheiten, dein alltägliches Leben - und deine Zukunft.

Was mir auf meiner eigenen Reise
geholfen hat?
1.

Aktiv bewusst Zeit mit mir selber verbringen.

2.

Tiefe Arbeit mit (limitierenden) Glaubenssätzen.

3.

Tägliche Rituale wie meine Mindful Mornings.

4.

(Selbstliebe) Journaling.

Wichtig:
Selbstliebe ist ein Prozess - feiere Erfolge auf deinem Weg!
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Journaling-Session
Auf einer Skala von 1-10: Wie würde ich die Beziehung zu mir einschätzen? Warum?
Auf einer Skala von 1-10: Wie sehr liebe ich mich?
Wenn es keine 10 ist: Was hält mich noch davon ab, mich bedingungslos zu lieben?
Wenn es ein bestimmter Gedanke ist: Ist er wirklich wahr?
Wenn es ein vergangenes Ereignis ist: Wie kann ich mir selber vergeben?
Wenn ich an die beste Version von mir denke - mein höchstes Ich - wie denkt sie
über sich selber? Wie sehr liebt sie sich?
Mit welchen Worten würde sie sich beschreiben?
Wer ist mein Vorbild? Wen bewundere ich & warum?
Welche Gemeinsamkeiten habe ich mit dieser Person /diesen Personen?
Wie mache ich die Welt zu einem besseren Ort?
Welche Gewohnheiten/Eigenschaften bringe ich mit?

Übung
Forme aus deinen Erkenntnissen der vergangenen Impulse Affirmationen
für und über dich.

Beispiel:
Ich bin gut darin, anderen zuzuhören und Verständnis zu schenken.
Ich bin voller Lebensfreude und stecke andere mit meiner guten Laune an.
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Journaling-Session
Welche Dinge darf ich aufhören/Welche Gewohnheiten oder Gedanken darf
ich loslassen, weil sie mich unglücklich machen oder zurückhalten?
Welche Gewohnheit oder welches Hobby möchte ich mir zuliebe in den
nächsten 30 Tagen beginnen?
Was ist das schönste Kompliment, das ich je erhalten habe?
Warum ist das so wertvoll für mich?
Welches Kompliment würde ich gerne mal erhalten?

Sage dir dieses Kompliment genau jetzt.

Worauf wäre mein jüngeres Ich stolz?
Welche Grenzen darf ich ab jetzt setzen oder welche Standards befolgen, um
mich glücklicher zu machen?
Wie kann ich mich selber in den nächsten 24 Stunden glücklicher machen?

Übung
Formuliere 3 Action Steps aus deinen Erkenntnissen & trage sie in
deinen Kalender oder auf deine "To-Do"-Liste ein.

Die Reflexion ist der erste gute Schritt - aber es bedarf
auch aktive schritte, um selbstliebe tatsächlich zu leben.
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Möchtest du dir ab jetzt regelmäßig zeit für dich nehmen
und die Beziehung zu dir selber stärken?
Dann melde dich jetzt für meinen Onlinekurs "WITHIN" an und werde
wahlweise zusätzlich 6 Wochen von einer wunderbaren Gruppe unterstützt!

Within
>> Klicke hier für alle Infos

Durch WITHIN...
betrittst du eine neue Ebene von Selbstliebe -, und akzeptanz.
lässt du limitierende Glaubenssätze, die dich bis jetzt zurückgehalten
haben, hinter dir - und beginnst endlich, dein vollstes Potenzial zu leben.
nimmst du den Ängsten in deinem Leben die Kraft - und ersetzt sie
stattdessen durch confidence, power und aligned action.
schaffst du eine starke Verbindung zu deinem Highest Self - und beginnst,
diese höchste Version von dir zu leben.
lernst du, wie du Grenzen setzt, die dich und deine Energie beschützen.
schaffst du es, deinen Alltag nicht länger von deinem Umfeld oder der
Meinung anderer bestimmen zu lassen - sondern endlich den Fokus auf die
wirklich wichtige Person in deinem Leben zu richten.
begegnest du dir selber - in deiner puren, unverstellten, wahren Art - und
lernst genau diese an dir zu lieben, zu schätzen und zu verkörpern.
>> Sichere dir WITHIN jetzt zum Early Bird Preis

Du erhältst:
5 Module + ausführliche Pre-Work

- lebenslanger Zugriff auf Inhalte ab 12.05. -

0.

Prework

1.

Self Discovery + Self Love - Getting to know yourself

2.

Limiting beliefs & Letting go

3.

Fears + Excuses - facing your fear

4.

Reprogramming + Highest Self - Awaken your Highest Self

5.

Confidence, Boundaries + Energy - Owning your TRUE SELF

Bonus-Materialien:

1.

Bonus-Kapitel: Männliche & weibliche Energien

2.

Your Mindful Mornings

3.

Journaling-Prompts zu verschiedenen Themen

4.

Bonus-Kapitel: Dankbarkeit

5.

und noch mehr...

Level 1

Level 2

Onlinekurs

Onlinekurs + Group Experience

Wenn du dich bis zum 30. April 2021 um 23:59 Uhr für WITHIN anmeldest, erhältst du
beide Level meines Kurses mit vielen wertvollen Boni zum exklusiven Early Bird Preis.
Bitte beachte: Dieses Early Bird-Angebot gilt nur noch bis zum 30. April 2021 um
23:59 Uhr und endet danach!

>> Sichere dir WITHIN jetzt zum Early Bird Preis

