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Die Frage ist top aktuell: „Wo dreht das Rad des Lebens hin?“ Im Alltag, im
Beruf, in der Beziehung oder in der Familie ist es normal, dass man mal
obenauf oder gerade unten ist. Vor allem möchten die meisten Menschen
ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben führen. Das gelingt nur, wenn
sie wissen, wo sie hinwollen. Um den eigenen Weg zu gehen, ist es gut, sich
den persönlichen Standpunkt bewusst zu machen und mit altem Ballast
endgültig abzuschließen.

JyotiMa Flak, HALO - Finde Deine
Lebensaufgabe. Lebe Deine Kraft!

JyotiMa Flak, Transformations-Coach und spirituelle Lehrerin, stellt online die
essentiellen Fragen: „Du hast genug von Oberflächlichkeit und alten
Denkweisen? Du bist auf der Suche nach einer tieferen Weisheit? Du
möchtest Menschen begleiten, doch im Moment stehst du an einem Punkt,
da geht es beruflich und privat nicht weiter?“ Sie möchte Frauen und
Männern aus der Sackgasse des Lebens heraushelfen und die mentalen
Blockaden lösen. Die Ausgangsbasis für die Arbeit beschreibt JyotiMa:
“Wenn du weißt, wer du bist und was alles in dir steckt, kannst du

Menschen ganz anders begleiten.“
Erst vor Kurzem hat die Transformations-Expertin ihre eigene Ausrichtung der (Glücks)-Akademie verändert
und auf ihre aktuelle Bestimmung angepasst: "Fire & Love – Verändere dein Leben mit der Kraft deines
Herzens!“ Sie nennt es auch: “Dein innerer Schatz, deine Lebensaufgabe, dein neues Herz-Leadership!“ und
erläutert ihre Motivation: "Ich wollte tiefer gehen als andere Coaches. Ich möchte, dass das innere Glück zu
einem festen Bestandteil in deinem Leben wird.“ Ihre eigenen Erfahrungen und ihr Wissen als Coach hat ihre
Erkenntnis bestätigt: “Mit dem inneren Wissen und dem Vertrauen, das man richtig ist, fallen viele Zweifel und
Sorgen weg. Es ist Zeit, das wir mehr auf unser Herz hören. So kann man authentisch überzeugen als Coach,
Berater, Therapeut und wird zum leuchtenden Vorbild, einem Leader einer neuen Generation.“
Mit "HALO – Finde deine Lebensaufgabe. Lebe deine Kraft!“ startet JyotiMa Flak, die seit 2007 Seminare,
Workshops und seit 2011 Onlinekurse leitet, den ersten der neuen E-Kurse der Fire & Love Akademie. In nur 5
Wochen geht es tief in das eigene Wissen mit intensiven Meditationen, Aufgaben und Techniken. Die Coaching
Expertin beschreibt ihren neuen Kurs: „Alle Methoden sind ganz einfach und ohne Vorbildung anzuwenden. Mit
nur zwei Stunden pro Woche werden die Teilnehmer ihre Aufgabe und ihr Licht finden. Du bekommst
Antworten auf die brennenden Fragen in dir und deine Suche hört auf. Du erhältst Wissen zu deinem
Lebensweg, wo du stehst, wo du hinmöchtest. Du betrachtest Dich und dein Leben aus einer höheren
Perspektive. Mit den Antworten aus dem Kurs kann man tiefe Ruhe erfahren, mehr sich selbst vertrauen und
aus den Aha-Effekten neues Potenzial und Kreativität ziehen.“
Mit einem Zitat unterstreicht JyotiMa Flak ihre Überzeugung: “Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir
unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir
fürchten, nicht unsere Dunkelheit.”
(Zitat: Marianne Williamson) Die spirituelle Lehrerin weiß: “Wenn du
durch diese Angst gegangen bist, hört alles Zweifeln auf und tiefes Glück entsteht. Stell dich dieser Angst,
gehe hindurch und werde zu einem leuchtenden Vorbild, einem Leuchtturm für andere. Ich unterstütze dich
dabei!“
Der Ablauf geht über 5 Wochen und bietet tiefe Erlebnisse anhand von Meditationen, Methoden und Techniken
in einer Selbstlernvariante und einer begleiteten Variante mit Extra-Coaching-Stunden und vielen Boni.
Zusätzlich zum E-Kurs erhält jeder Teilnehmer wichtige Tools an die Hand, um Blockaden, die dem erfüllten
Leben im Wege stehen, selbstständig zu lösen.
Start: 25.5. Himmelfahrt! Der Kurs wird nur für 72 Std. erhältlich sein.
Anmeldung über: info@jyotimaflak.com | www.jyotimaflak.com
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Hier gibt es gerade die Mediation gratis:
www.jyotimaflak.com/lebensaufgabe
Diese Pressemitteilung wurde auf openPR veröffentlicht.
Ansprechpartner / Kontakt:
Name: JyotiMa Flak
Firmenname: Fire & Love, verändere dein Leben mit der Kraft deines Herzens! (Ehemals Glücks-Akademie)
Straße: Ölmühlenweg 44
Ort: 22047 Hamburg
Telefon: 01775566330
www.jyotimaflak.com | info@jyotimaflak.com
Facebookseite: https://www.facebook.com/jyotimaflakcoach
Über:
JyotiMa Flak ist Transformations-Coach und spirituelle Lehrerin. Sie hilft dir, deinen inneren Schatz, deine
Lebensaufgabe und dein neues Herz-Leadership zu finden und erfüllt, glücklich und erfolgreich zu leben. Mit
ihrem Coaching kannst du herausfinden, wer du bist und was wirklich in dir steckt. So kannst du Menschen
besser begleiten und zum leuchtenden Vorbild werden: Ein Leader der neuen Generation!
Mit ihren Kursen und Coaching aus Rio und Hamburg ist JyotiMa seit über 5 Jahren erfolgreich. 2014 hielt sie
die erste Glücks-Akademie-Online-Konferenz und war damit eine der ersten Veranstalterinnen im
deutschsprachigen Raum. Seit 2017 mit neuem Schwerpunkt: Fire & Love – Verändere dein Leben mit der Kraft
deines Herzens! www.jyotimaflak.com
Link zur PM:
http://www.openpr.de/news/949605/JyotiMa-Flak-launcht-E-Kurs-zum-Erkennen-der-individuellen-Lebensaufgabe.html
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