
*Melde Dich zum Newsletter an, um informiert zu werden, wenn der Kurs wieder die Tore 
öffnet! 
 

 
 
Ständiges Grübeln... 🙁 
Gedanken, die in Dir belastende Gefühle auslösen... 🙁 
Abends wach liegen, statt leicht und sanft einschlafen... 🙁 
 
 
Kennst Du das auch? 
 
Puh, ist das anstrengend! 😩 
 
 
Ständiges Gedankenkreisen entsteht dadurch, dass Du Dein Gehirn unterbewusst darauf 
"trainiert" hast. Durch einfache neue Routinen im Alltag schaffst Du wieder Raum für neue 
Gedanken und erfährst mehr Ruhe und Entspannung im Alltag. 
 
🤩 Wie schön wäre es, wenn Du endlich aus belastenden Gedanken mit Leichtigkeit aussteigen 
könntest und Deinen Körper und Dein Gehirn auf mehr innere Ruhe programmieren könntest? 
 
Vielleicht denkst Du Dir jetzt: „Ja, wenn das so einfach wäre?!“ 😐 
 
Was wäre, wenn es tatsächlich einfach ist, und Du hast nur noch nicht den richtigen Weg 
gefunden, wie es geht? 🤗 
 
Nein, ich verspreche Dir nicht, dass es von heute auf morgen passiert und Du nie wieder 
belastende Gedanken denkst! Aber ich kann Dir versichern, dass es nicht schwer und auch kein 
Kampf sein muss, mehr innere Ruhe in Dein Leben einzuladen. Und wenn Du bis hierhin gelesen 
hast, hast Du ja schon längst entschieden, dass es Zeit ist, etwas zu verändern. 
 
Wie schön! 🥳 Denn die Entscheidung zu treffen, ist der erste und wichtigste Schritt. 
Die nächsten Schritte zeige ich Dir in diesem unglaublich wertvollen Kurs: 
 
 
 



in diesem Kurs lernst Du: 
 
✨ wie es Dir in Phasen besser geht, in denen Du belastende Gedanken hast 
✨ woran Du belastende Gedanken erkennst und was Du gegen sie sofort und einfach tun kannst 
✨ was Du langfristig tun kannst, damit Dein Kopf insgesamt freier wird und mehr innere Ruhe in 
Dein Leben einkehrt. 
  
Der online Video-Kurs ist für alle geeignet, die endlich aus dem negativen Gedankenkarussell 
aussteigen und das Leben mehr genießen wollen. 
 
👉 leicht 
👉 effektiv 
👉 schnell 
 
Der Kurs ist für Dich, wenn Du: 
➡ öfter unter belastenden Gedanken leidest und diese überwinden willst 
➡ wieder entspannter einschlafen willst, ohne über Probleme grübeln zu müssen 
➡ wertvolle Methoden kennenlernen willst, die Dir zu mehr innerer Ruhe und Ausgeglichenheit 
verhelfen 
 
Buche jetzt und verändere Deine Gedanken ❤ 
 
Dir stehen zwei Buchungsmöglichkeiten zur Verfügung: 
 
1. KURS-ZUGANG: 
 
49 Euro 
 
Kurs-Inhalte: 
 
💛 4 Videos (ca. 1 Stunde insgesamt) mit wertvollen Erklärungen, warum Deine Gedanken so oft 
zur Belastung werden und wie Du sie stoppen kannst 
💛 2 Übungen zur Wahrnehmung, was gerade in Dir vorgeht und wie Du durch Gedanken 
Gefühle erzeugen kannst 
💛 1 Audio, um die Gedanken effektiv zu entspannen und langfristig weniger zu grübeln 
💛 vieeeeel Liebe, die ich hineingegeben habe, damit Du mehr innere Ruhe erfahren kannst 😍 
💛 lebenslanger Zugang* 
 
2. KURS-ZUGANG + EINZELCOACHING: 
❗Limitiert auf 15 Plätze ❗ 
 
149 Euro 
 
(kannst Du auswählen, wenn Du auf "Weiter zur Kasse" klickst) 
ist für Dich, wenn Du noch leichter Deine belastenden Gedanken überwinden willst, beinhaltet: 
💛 Kurs-Zugang 
❤ eine Einzelsession mit mir, in der wir genau hinschauen, welche Gedanken Dir konkret das 



Leben schwer machen. Mit meinen persönlichen und auf Dich individuell zugeschnittenen Tipps 
und Hinweisen wird es Dir noch leichter fallen, belastende Gedanken loszulassen, mehr innere 
Ruhe zu etablieren und entspannter mit Dir und Deinen Lieben zu werden. 
 
Hinweise und Bedingungen: 
 
BEDINGUNGEN Kurszugang mit Einzelcoaching 
Die Einzelsession dauert 60 Minuten. 
Nach der Buchung hast Du 30 Tage Zeit, um Dein Ticket einzulösen. Du meldest Dich bei mir 
per Email, sobald Du den Kurs absolviert hast und wir machen einen passenden Termin aus 😊 
 
WICHTIGER HINWEIS: 
Dieser Kurs ersetzt keine Therapie oder psychologische Behandlung. Die Inhalte und Übungen 
sind nur bei einem normalen psychischen Zustand auf eigene Verantwortung durchzuführen. 
 
Darüber hinaus gelten folgende AGBs. Der Anbieter des Kurses ist die Polyfka UG 
(haftungsbeschränkt). 
 
 
 


