
Unstoppable

Skript für notizen



Deine 
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Welche schleifen kennst du bereits von dir?

Wo fängst du motiviert an, und trotz allem wissen -

das du hast - ertappst du dich jedoch wieder dabei, auf

der stelle zu treten?

wo nimmst du immer wieder anlauf, denkst - jetzt

mache ich es besser, und es gelingt dir dennoch nicht?

Platz für Notizen

Schleifen



Die 3 Big Moves
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Unterschätze niemals die macht von



Unstoppable
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Hebel 1

Hebel 2

Hebel 3

Die 3 Hebel Für innere & äußere fülle



Stell dir vor, du integrierst diese 3 großen Hebel?
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Easy - freudvoll - leicht

Was würde das für dich bedeuten?

Wie würde es dir gefallen zuversichtlicher, entspannter
und vertrauensvoller zu sein?

Wenn du dein gesamtes inneres System neu ausrichtest
auf Leichtigkeit, Fülle und Erfolg?
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I C H  B I N  T A N J A

und ich bin die Geschäftsführerin von Be
the best of you Coaching.

Meine Passion ist es, Frauen in ihrer inner
mindful Leadership zu stärken damit sie
zur unwiderstehlichen Fülle-Magnetin in
ihrem Businessleben werden.

Ich bin Erfolgsmacherin und mein
Steckenpferd ist es Fülleblockaden auf
allen Ebenen zu entmachten - sowohl
energetisch als auch mental. Damit sich
Erfolge und Wachstum im Businessleben
entspannt einstellen können.

Hi!
Als Systemikerin, psychologische Beraterin
und Betriebswirtin bringe ich all mein
Wissen, meine Expertise und Erfahrungen
der letzten Jahre in meine Coachings & 
 Mentorings ein.

Damit du mit Strategie, Energie und
deinen mentalen wirkenden Gesetzen ein
Businessleben erschaffst, das du zu 100%
liebst.
Denn das kraftvollste Instrument für Fülle
und Erfolg bist du selbst, und das was du
glauben kannst.

Du kannst nur das sein oder
erreichen was du innerlich
glauben kannst! DEINE TANJA

Hier geht's lang zum 12-monatigen
Programm für innere & äußere Fülle

 
UNSTOPPABLE

 
https://rebrand.ly/be-unstoppable

 

https://bethebest.thrivecart.com/unstoppable/
https://bethebest.thrivecart.com/unstoppable/

