
Trust & Flow
D E I N E  A U S Z E I T  V O M  A L L T A G



Trust & Flow ist ein Abend...
voller Vertrauen, Mitgefühl und Leichtigkeit 
an dem du einfach nur du selbst sein darfst
ohne Verpflichtungen und Erwartungen

Verbinde dich mit deiner Intuition und erlebe das
wunderschöne Gefühl, wenn alles einfach fließen darf. 
Zu oft vertrauen wir unserem eigenen Gefühl nicht, 
aus Angst davor, zu scheitern. 

Doch was ist, wenn hinter der Angst so viel mehr
Schönes entstehen kann, als wir es für möglich halten? 

"Vertrauen ist die schönste Form von Mut"
Du spürst ein Kribbeln und willst genau das erleben?
Dann schenke dir selbst diesen Abend und genieße die
Vorfreude auf das Unbekannte. 



Der Abend ist für dich, wenn du...
dir eine Auszeit gönnen möchtest
loslassen willst, was dir nicht mehr gut tut
Ruhe einkehren lassen willst
dich mit anderen Frauen verbinden möchtest
und dabei ganz du selbst sein willst
dir einen geschützten Raum wünscht, in dem
all deine Gefühle Platz haben
lernen willst, dir selbst und anderen wieder zu
vertrauen, um Leichtigkeit in dein Leben
einzuladen
Lust hast, dich ins Unbekannte fallen zu
lassen und einfach mal zu vertrauen

 

Es wird meditativ, intuitiv und inspirierend. 
 

                             DATUM: Sa, 17. Dezember 2022
                             UHRZEIT: 19:00 - 22:00 
                             ORT: LIPPStadl Oberhaching 
                             PREIS: 85€

Anmeldungen an isabell@bewoman.online



BeWoman by Isabell 
Hi, ich bin Isabell.
Freundin, Mama, Yogalehrerin, Coach
und so viel mehr.

Der Weg bis hier hin war nicht immer
leicht. Doch über die Jahre habe ich
tolle Menschen und Tools
kennengelernt, die mir dabei

geholfen haben, mich immer wieder mit meiner Intuition
zu verbinden, wenn mein Verstand zu laut geworden ist.
Denn eine Überzeugung hatte ich immer: 

Alles ist möglich, wenn wir unserem Herzen folgen.

Auf meiner Reise will ich andere Frauen ermutigen und
inspirieren, ebenfalls ihren ganz eigenen Weg zu gehen.
Ich bin also nicht da, um dir zu sagen, wer du bist, sondern
um dir den Raum zu geben, dich selbst zu entdecken.

E-Mail: isabell@bewoman.online
 

Website: bewoman.online


