
Im Fluss der Fülle - 
 
 

Ist es Zeit für mehr Fülle in deinem Le-
ben, für mehr Wirksamkeit und Erfolg? 

Alles, was es hierfür bedarf ist in dir.  
Bist du bereit das anzunehmen und zu 
geben? Jedes Geben, das der LIEBE, 
deiner natürlichen Begabung ent-
springt, wird LIEBE und Fülle mehren 
und auf diese Weise erfolgreich sein. 

Wenn wir geben ohne zu empfangen, 
opfern wir uns auf. Selbst im Mangel, 
sehen wir diesen im Außen. Wir geben, 
um hilfreich und gut zu sein und hoffen, 
etwas zurückzubekommen. Das kann 
funktionieren, doch oft werden wir ent-
täuscht. Denn mit unserer „harten Ar-
beit“ geben wir auch unsere Entbeh-
rung und Forderung mit. Wir beziehen 
und selbst in unserem Geben nicht ein.

Umgekehrt macht uns nehmen ohne zu 
geben einsam. Weil wir der Welt unsere 
Gaben vorenthalten, fühlen wir uns un-
bewusst schuldig,  Äußerlich scheinen 
wir erfolgreich zu sein, doch haben wir 
niemanden zum Teilen. Es fehlen Ver-
bundenheit und Liebe und damit auch 
der tiefere Sinn. 

Was es hier zu erkennen gilt ist, dass wir 
nichts geben können, was wir nicht 
haben. Und jedes Geben aus LIEBE, 
beschenkt auch uns selbst, denn wir 
sind EINS. So werden Geben und Em-
pfangen EINS.

Bist du bereit, aus dem Mangel heraus-
zutreten, deine Gaben zu leben, zu 
empfangen und wahrhaft erfolgreich zu 
sein -  für dich und die Welt?  Dann sei 
bei diesem Seminar dabei und geh mit 
uns gemeinsam die nächsten Schritte!

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

* Frühbucherpreis bei Buchung bis 01.10.2019

** 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 finanziell gehen 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, kre-

ativen und transformierenden 

Raum, den ich ihnen eröffne 

und der es ihnen ermöglicht, 

sich selbst zu finden und sich 

neue Sichtweisen und Lö-

sungen für ihr Leben zu er-

schließen .  

Coachingzentrum Astrid Dehnel

Raum für Wachstum in Begegnung 

im Grünen Haus, Raum 2.9.

Boizenburger Str. 54, 12619 Berlin

BERLIN
26.-27.10.2019 

 
Trete aus dem Mangel heraus! Liebe und gebe mit deinem Tun! 

Empfange den Himmel und deinen Erfolg - Dir und der Welt zuliebe!
 Sei dabei und melde dich an!

Sa/So: 10 bis ca. 18/17 Uhr

Du bist das Erfolgsgeschenk

(D)ein Jahr 

     der LIE
BE

Schritt 5: Geben & Empfangen



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. 

 

(D)ein Jahr 

     der LIE
BE

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.


