
Sieh dich selbst 
in neuem Licht
 
 Wie siehst du dich selbst? Kannst du die 

Schönheit deines Wesens sehen oder 
ist da eher der innere Kritiker am Werk? 

Wie würdest du dich fühlen, wenn du all 
deine Ideen davon, wie du bist und nicht 
sein solltest und wie du sein solltest und 
glaubst nicht zu sein, nicht mehr 
hättest? Wie wäre es, wenn sie einfach 
abfallen würden, wie alte Kleider, die du 
nicht mehr brauchst? Welche Schönheit 
und Gaben könntest du darunter 
entdecken? Wie leicht wäre dann dein 
Leben? Du müsstest nichts mehr tun, 
um zu beweisen, wie wertvoll und 
liebenswert du bist. Du würdest dich 
einfach nur noch lieben und diese Liebe, 
deine Schönheit und Gaben teilen, mit 
allem was du tust und mit jedem um dich 
herum.  Kannst du dir vorstellen, was da 
zu dir zurück käme?

In diesem dritten Seminar der Reihe 
„(D)ein Jahr der LIEBE“ geht es um die 
Liebe zu dir selbst, um deine liebevolle 
Sicht auf dich und deinen Umgang mit 
dir. Es geht darum, dass du entdeckst 
und zulässt, wie unendlich begabt und 
geliebt du bist.

Erst wenn wir tief im Inneren begreifen, 
wie wertvoll wir sind und wie lieblos wir 
uns behandeln, mit all unseren Proble-
men, unserem Tun und (unbewusstem) 
Denken und wie sehr wir die Liebe, nach 
der wir uns so sehr sehnen, tatsächlich 
wegstoßen - erst dann werden wir 
beginnen, uns wahrhaft für uns einzu-
setzen, uns wirklich wichtig zu nehmen 
und unsere Sicht zu ändern. 

Aus Liebe zu dir, nimm dir Zeit und 
lausche. Und wenn du den Ruf hörst, 
nimm dich wichtig und sei bei diesem 
Seminar dabei. Denn du bist wichtig. 

Einzelbuchung: 230 € / 215 €* / 190 €** 

* Frühbucherpreis bei Buchung bis 15.05.2019

** pro Person, wenn ihr als Paar oder Freunde bucht

Eine individuelle Ratenzahlung ist immer möglich. 

Sozialpreise auf Absprache

Du bist noch unschlüssig? Dann frage dein 

Herz! Du willst es wirklich und weißt nicht, 

wie es gehen finanziell kann? Dann sprich 

mich an, gemeinsam finden wir eine Lösung.

Anmeldung:

Astrid Dehnel 

0170 / 7777627 

Astrid.Dehnel@web.de 

www.vision-herz-verstand.de 

Astrid Dehnel:

Mit Vision, Herz und Verstand 

begleite, inspiriere und unter-

stütze ich mit meiner Arbeit als  

zertifizieter Coach (DCV) Men-

schen darin,  sich zu entfalten 

und authentisch und  freudvoll 

in erfüllten Beziehungen und 

einer glücklichen Welt zu 

leben.  Dabei schätzen Teil-

nehmer und Klienten vor allem 

meine Klarheit, meinen Humor 

und den herzöffnenden, kr-

eativen und transformieren-

den Raum, den ich ihnen er-

öffne und der es ihnen er-

möglicht, sich selbst zu finden 

und sich neue Sichtweisen und 

Lösungen für ihr Leben zu 

erschließen .  

Coachingzentrum Astrid Dehnel

Raum für Wachstum in Begegnung 

im Grünen Haus, Raum 2.9.

Boizenburger Str. 54, 12619 Berlin

BERLIN
15.-16.06.2019 

 
Dieses Seminar kann der 

Anfang deiner neuen Liebe sein,
deiner Liebe zu dir selbst. 
Sei dir wichtig, sei dabei!

Sonnabend: 10 - 18 Uhr
Sonntag:      10 - 17 Uhr

Selbstliebe, Selbstwert und deine Gaben
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Schritt 3: Entdecken



Schritt 1: Ausrichten | Sa./So. 19.-20.01.2019 

„Leben, was du wirklich, wirklich, wirklich willst“ 

Schritt 2: Loslassen | Sa./So. 09.-10.03.2019 

„Wahre Liebe ist frei: Freigeben - Freilassen - Frei sein“ 

Schritt 3: Entdecken | Sa./So. 22.-23.06.2019 

„Selbstliebe, Selbstwert & deine Gaben: Sieh dich selbst in neuem Licht“ 

Schritt 4: Sich verbinden | Sa./So. 07.-08.09.2019  

„Von Herz zu Herz: erfüllte Beziehungen leben“ 

Schritt 5: Geben & Empfangen | Sa./So. 26.-27.10.2019 

„Flow & Fülle: Du bist das Erfolgs-Geschenk“ 

Schritt 6: Sich hingeben & SEIN | So. 08.12.2019: 

„LIEBE SEIN“

 

Die Seminarreihe „(D)ein Jahr der LIEBE“

mit dieser Seminarreihe in 2019 lade ich dich ein, die LIEBE in dir und in Allem zu 
entdecken, zu leben und auszudehnen. Diese LIEBE ist tief in jedem von uns.  Immer 
wenn wir Angst, Schmerz oder Anderes erfahren, haben wir uns gegen sie entschieden. 
Gemeinsam wollen wir uns auf die LIEBE ausrichten, vergeben und hinter uns lassen, 
was uns vom Weg der LIEBE abhält und erneut die LIEBE wählen. So lassen wir Angst, 
Sorge und Leid hinter uns und leben authentisch, in Frieden und freudvollem 
Miteinander. So wird diese Welt zu einer glücklichen Welt.

In 6 Schritten, die jeweils für ein Prinzip der LIEBE stehen, öffnen wir uns weiter für die 
LIEBE und investieren in unser Glücklichsein. Jedem dieser 6 Schritte ist ein Seminar 
gewidmet. Diese kannst du einzeln oder im Paket buchen. 

Nur die LIEBE, in allen ihren Ausdrucksformen von Freude, Erfolg, Vertrauen, Fülle auf 
allen Ebenen, .... lässt uns wahrhaftig glücklich, lebendig und authentisch sein. 
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Mehr Informationen & Anmeldung
Astrid Dehnel
0170 7777627
Astrid.Dehnel@web.de 

Nutze auch gern die kostenlosen monatlichenInspirations-Newsletter per E-Mail und dieTagesimpulse in WhatsApp und Facebook.
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