
 

Mit Embodiment wird alles leichter ………………………………………………….…………………………………………… 

Embodiment & Selbstfürsorge: Wie du in 5 Minuten gut für dich & deine Klienten sorgst 

DANKE DANKE DANKE für euer tolles Feedback & eure lieben Worte & Mails zum Embodiment-
Selbstfürsorge-Workshop. 
Das rührt mich sehr. Ich freue mich, dass ich euch für Embodiment 
 und eure Selbstfürsorge 
begeistern konnte und du für 
dich erkannt hast, wie leicht es 
geht, in 5 Minuten wirklich gut 
für dich zu sorgen. 

Über den obigen QR-Code kommst du auf unsere RRN-Download-Seite auf der Embodiment-
Akademie. Dort findest du (im Laufe der Nach-Kongress-Woche - immer mal wieder nachschauen 
lohnt sich also)  
- Alle Embodiment-Übungen vom Workshop auf einen Blick 
- Die Vorlage für deine Selbstfürsorge-Karte: So sorge ich in 5 Minuten gut für mich 

- Wie du in 3 * tgl. 3 Minuten gut für dich sorgst (Mental Toothbrush) 
- Nutz’ sie als Erinnerungshilfe: wie beim ZRM - dass du wirklich jeden Tag gut für dich sorgst 

- Den Tagesplaner: So dass du jeden Tag gut für dich sorgst und dich nicht verzettelst 
(eudaimonisches & hedonisches Glück) 

- Ausgewählte Folien aus dem Vortrag 
- Deinen Wunschzettel: Mit dem du dir Embodiment-Übungen wünschen kannst - davon gibt’s dann 

Mini-Embodiment-Videos im Passwort-geschützten Download-Bereich  
- Deinen Zugang zum Passwort-geschützten Download-Bereich 
- Und viele andere Goodies & Hilfreiches mehr:  

- Ich freu’ mich drauf, wenn ich dich begeistern & begleiten darf, dass du ab jetzt wirklich jeden 
Tag ganz leicht gut für dich sorgst 

- Mit Embodiment wird alles leichter: auch deine Selbstfürsorge in 5 Minuten.  

Schick’ mir gerne per Mail an stb@maincoach.de 
- Ein Foto von deiner Karte „Fünf Finger + einmal Loslegen“   
- Einen Satz über den Workshop: Was du mitgenommen, dir gefallen, dich überrascht oder begeistert 

hat 
- Deinen Wunsch: wofür (für welche Situation, für welches gewünschte Erleben) wünschst du dir eine 

Embodiment-Übung —> Zu den am häufigsten vertretenen Wünschen gibt’s Mini-Embodiment-
Videos als Anleitung im Passwort-geschützten Bereich   

Wenn du mir diese 3 Dinge per Mail schickst, kannst du eines von 5 ENTSPANNTER ERFOLGREICH 
Postkarten-Sets gewinnen. 

Ich freu’ mich riesig auf dich: bis bald. 
Herzliche Grüße - Steffi 
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Korrigierter QR-Code:  
Mehr Infos über den QR-Code: 

einfach scannen

mailto:stb@maincoach.de
http://www.embodiment-akademie.de
http://www.maincoach.de
http://www.entspannter-erfolgreich.de


Mit Embodiment wird alles leichter ………………………………………………….………………………………………………   

Wie du am meisten aus deinem Workshop für dich mitnimmst 
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- Was willst du lernen & mitnehmen? 
- Situationen & gewünschtes Erleben …  
- WOFÜR: konkrete Situationen 

- Was hilft dir, ins Tun zu kommen? 
- Motivare: In Bewegung kommt was in Bewegung 
- Dein WARUM & WOFÜR 
- Wer profitiert auch davon, wenn es dir gut geht?

- Was ist das Beste, was für dich dabei 
rausspringen könnte: wenn du regelmäßig gut 
für dich sorgst?  

- Was hilft dir, dranzubleiben: gute Gewohnheiten 
& Erinnerungshilfen

Korrigierter QR-Code 
Mehr Infos über den QR-Code: 

einfach scannen
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Mit Embodiment wird alles leichter ………………………………………………….……………………………………………   

Embodiment & Selbstfürsorge: So sorge ich in 5 Minuten gut für mich 

Wie ich in 5 Minuten gut für mich & meine Klienten & ____________________________________________ sorge. 

Warum ist das echt echt wirklich wirklich wichtig für mich? 

Leben heißt aussuchen: Das nehme ich aus dem Workshop mit: 

5 Dinge, die echt echt wirklich wirklich wichtig, sinnstiftend  & hilfreich für mich sind
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Korrigierter QR-Code 
Mehr Infos über den QR-Code: 

einfach scannen
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