
7 faszinierende Prinzipien
mit denen jede Frau ihre Bestimmung findet -

für ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben!

www.juliane-davidshofer.com

« Wenn Du immer versuchst normal zu sein, wirst Du
niemals erfahren, wie besonders Du sein kannst » 

Maya Angelou
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Es ist wohl unumstritten, dass wir in der heutigen Zeit nicht nur
in einer aufwühlenden Transformationszeit leben, sondern vor
allem Frauen sich erheben, sich ihres Wertes bewusst werden,
ihrem Leben einen tieferen Sinn geben wollen und sich
erfüllend und kraftvoll selbst verwirklichen wollen. Dennoch
lassen sich zu viele Frauen immer noch verunsichern durch
veraltete, aber auch hartnäckige Familien- und
Gesellschaftsstrukturen, die den Frauen
meist eher unfrei und einseitig recht begrenzte Lebensformen
vorbestimmen. 
 
Das kennst du sicher auch und du hast vermutlich schon dich
damit auseinandergesetzt und sicher auch schon einige Wege
versucht. 
 
Unsere schwächelnde Gesellschaft und « Mutter Erde »
hungern nach uns starken, angebundenen Frauen und
weiblichen, ganzheitlichen Führungsqualitäten!

Unser Herz bestimmt
Wir Frauen sind von Natur her schon mehr verbunden mit
unserem Herzen und agieren vielfach aus dem Herzen. Jedoch
schätzen wir auch sehr unseren Verstand. Nur wissen wir um
dessen Unterstützungsrolle, während wir meist die
Führung dem Herzen überlassen. 
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Unser Herz ist unser GPS, unsere Navigation.
 
Wir wissen : Nicht das Geld, sondern das Herz regiert unsere
Welt.

Wir vertrauen unserer Intuition
Das weibliche Prinzip ist das YIN. Dies ist das Empfangende,
Nährende, Angebundene, Seinde. Wir empfangen den 7.Sinn -
unsere Intuition – durch unsere Angebundenheit an unser
Höheres Selbst, Göttliches, Geistige Welt und wissen, dass es
noch etwas mehr gibt zwischen « Himmel und Erde ». Wir
nehmen dies wahr und vertrauen dieser Führung und unserer
inneren Stimme. Auch wenn der Verstand uns mal was anderes
sagen sollte.
 
Wir wissen und spüren, dass wir begleitet und geführt sind.

Wir achten auf unsere Seele
Wir sind uns bewusst, dass wir eine Seele sind mit einer
menschlichen Erfahrung. Unser Körper ist der Tempel unserer
Seele. Beide müssen gepflegt, genährt und geachtet werden,
damit wir gesund, glücklich, erfüllt und lange leben. 
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Wir wissen, dass wir hier nicht nur Erfahrungen und
Entwicklung sammeln, sondern auch eine bestimmte Aufgabe -
unsere Bestimmung - haben. Unsere Seelenimpulse sind die
Stimme unserer Bestimmung und geben uns immer wieder die
Hinweise dafür.
 
Wir ehren unseren Körper und unsere Seele und lauschen
ihren Impulsen.

Wir folgen dem roten Faden
Wir reflektieren regelmässig und spüren gut, wenn es sich
«stimmig» oder «unstimmig» anfühlt. Wir sehen die grösseren
Zusammenhänge und folgen der «flow» Energie, die sich
immer wieder zeigt und sich wie ein «roter Faden» durch unser
Leben zieht. Wir erkennen diese Essenz und wissen daher um
unseren wahrhaftigen Weg. Egal was das Umfeld sagt oder
bestimmen will.
 
Wir folgen mutig und unbeirrt unserem Weg.

Wir erkennen uns
Wir erforschen uns in der Tiefe, lösen Blockaden und erkennen
uns. Daher wissen wir genau wer wir sind. 
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Wir kennen unser WARUM
Viele leben ihr Leben rein « zufällig » und meist nur reagierend
auf Umstände, von denen sie sich regiert fühlen. Wir hingegen
wissen, wie wichtig es ist, sein WARUM zu finden, um erfüllt zu
leben. Unser WARUM ist grösser als nur unsere
Grundbedürfnisse, meist sogar grösser als wir selber. Wenn wir
unser ganz persönliches WARUM kennen und Klarheit darüber
haben, können wir leichter Entscheidungen fällen, die in die
richtige Richtung gehen, wie wir unsere wahre Bestimmung
erkennen und unserem WARUM dienen . Dies erfüllt
uns tagtäglich. 
 
Wir wissen um unser WARUM und richten uns mit dieser
Intention aus.

Wir wissen , was uns gut tut und was nicht. Wir wissen, was
für uns bestimmt ist und was nicht. Wir wissen, was wir
wollen und was nicht. Wir wissen um unser Potential , Wert
und unsere Grösse. Wir
spiegeln uns in anderen sowie in der Natur und umgeben uns
bevorzugt mit Gleichgesinnten.
 
Wir wissen genau, wer wir sind und fühlen uns frei.
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Wir wissen, dass es mit Unterstützung schneller und leichter
geht.
 
 
 
Haben Dich diese Prinzipien angesprochen? Welche davon
lebst Du schon?
 
Kennst Du das auch, dass Du einige zwar vom Kopf her kennst,
aber sie nicht umsetzen kannst? 

Von klein auf richten wir uns nach Vorbildern und Rolemodels.
Als Kind orientieren wir uns an den Eltern, um nachzuahmen
und zu lernen. Auch Sportler und Athleten holen sich ihre
Trainer und Coaches, die sie vorwärts bringen. Selbst
Topsportler oder verantwortungsvolle
Führungspersönlichkeiten lassen sich unterstützen und
coachen. Die Durchschnittsbevölkerung macht das
kaum. Dann wird meist auf der Stelle getreten.
Selbstbestimmte, souveräne Frauen holen sich jedoch
selbstverständlich aktiv Rolemodels – meist gezielt als
Unterstützung - einen « Leitwolf » oder eine «Leitwölfin », einen
Coach oder Mentor(in), um sich leiten zu lassen in die
Richtung, in die sie wollen und von Menschen, die dort schon
sind.

Wir haben Rolemodels
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Spürst Du, dass Du Deinen Weg, Deine Kraft immer noch nicht
richtig gefunden hast, obwohl Du ein scheinbar « gutes Leben »
führst, aber innerlich ahnst, dass da « viel mehr » drinnen liegt
und Du irgendwie «mit angezogenen Handbremsen durchs
Leben schlidderst? Führt das Leben DICH - oder führst DU das
Leben ?
 
Seit fast 3 Jahrzehnten coache und begleite ich Menschen.
 
Es berührt mich immer wieder, meine Klientinnen in meinem
Program *Als selbstbestimmte, souveräne Frau unbeirrt dein
Leben steuern : Schluss mit falscher Bescheidenheit und
«Understatement» - durch Klarheit deiner Bestimmung rein in
deine wahre Power und ganzheitlichen SelbstBestimmung *
zu begleiten und zu beobachten, wie sie ihre wahre
Bestimmung finden und in ihre Kraft kommen. Wie schnell sie
erblühen und sprühen. Wie schnell sie genau wissen, wohin es
geht. Wie sie einen Quantensprung in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung machen, das Hamsterrad der
Fremdbestimmung verlassen und das Steuerrad ihres Lebens
selber in die Hand nehmen. Und ihr Leben auf einem andern
Level weiter geht.



©  J U L I A N E  D A V I D S H O F E R

Wenn Dich diese Seiten angesprochen haben und Du innerlich
spürst, dass Du wirklich was verändern willst - hin zu Deiner
Bestimmung, Deinem wahrhaftigen Weg, souveränem Sein
und selbstbestimmten Leben - dann lade ich Dich herzlich ein
mit mir persönlich ein kostenfreies Kennenlern-Coaching zur
Standortbestimmung und Strategie zu führen, um gemeinsam
zu sehen, ob und inwiefern ich Dich unterstützen kann. Alleine
dieses Gespräch wird Dir bereits sicher viel bringen und Du
wirst danach gestärkt und klarer sein.
 
Bitte buche aber nur einen Termin, wenn Du ernsthaft
interessiert bist und Du Dir eine eventuelle Zusammenarbeit
mit mir überhaupt vorstellen kannst.

Buche jetzt HIER Deinen Termin.
 
Ich bin zutiefst überzeugt, dass unsere Welt dringend Frauen
braucht , die sich selber und ihrer Bestimmung bewusst sind,
voll in ihrer Kraft stehen und ihren Platz ganzheitlich
einnehmen und selbstbestimmt leben! Somit können wir am
Besten der Welt dienen und selber in einem erfüllten Leben
wirken, um gemeinsam eine wunderbare «Neue Zeit» und
«Neue Gemeinschaft» zugestalten. 

https://juliane-davidshofer.com/kostenloses-erstgespraech/
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Hier geht es zur Terminbuchung

Herzlichst und bis bald,

Juliane

www.juliane-davidshofer.com

Ich freue mich, wenn Du auch dazu gehörst. 
 
Buche Dir hier jetzt einen Termin für das kostenfreie
Kennenlern-Coaching zur Standortbestimmung und Strategie :

Hier geht es zu meiner Facebookgruppe

https://juliane-davidshofer.com/kostenloses-erstgespraech/
https://juliane-davidshofer.com/kostenloses-erstgespraech/
https://www.facebook.com/groups/DieselbstbestimmtesouveraeneFrau/
http://www.juliane-davidshofer.com/
https://juliane-davidshofer.com/kostenloses-erstgespraech/

