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xxx Katja 

Dieses Workbook enthält alle wichtigen Fragen für deine
Reise auf die nächste Stufe in deinem Business. 
Es ist gleichermaßen dein Begleiter und dein Coach.
Bitte höre dir zu allen Modulen zunächst das Audio an
und mache dich dann an die Fragen, Übungen und
Mediationen. Let´s create magic 

HERZLICH WILLKOMMEN
 



Identifiziere dein "Next Level"

 

MODUL 1

INHALTSVERZEICHNIS

Die tiefere Bedeutung deines "Next Level" für dich

 

MODUL 2

Dein "Next Level" integrieren (Meditation Audio)

 

MODUL 3

Widerstände identifizieren und auflösen

 

MODUL 4

Nächste Schritte für das Neue

 

MODUL 5



Why gratitude? Gratitude is the quality of being thankful, a readiness to show appreciation for
and to return kindness. It’s like a muscle: the more you work it, the stronger it gets!! Energy flows
where attention goes.

In this section, you want to share the information about your very first module. Share all the
details needed on the topic you are sharing about.

Split your paragraphs so it's easy for your audience to read and skim through the document as
they please. Why gratitude? Gratitude is the quality of being thankful, a readiness to show
appreciation for, and to return kindness. It’s like a muscle: the more you work it, the stronger it
gets!! Energy flows where attention goes.

In this section, you want to share the information about your very first module. Share all the
details needed on the topic you are sharing about.
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Welche Erfolgserlebnisse hatte ich in der letzten Zeit?

https://www.katja-hecker.de/


Wer bin ich durch diese Erfolge geworden?



Was klopft schon länger an meine Tür, was ich bisher noch ignoriert/
nicht erkannt habe? (Ideen, Anfragen von Kunden etc.)



Wenn ich ganz offen und ehrlich zu mir selbst bin und wenn ich mich
nicht frage, WIE ich dorthin kommen kann: was könnte mein neues
"Next Level" sein? (Details beschreiben)


