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SOULPRENEURINNEN
#Soulrebellinnen leben Biz mit Soul.

#1 FÜLLE & ERFOLG
DARF MIT
LEICHTIGKEIT ZU MIR
FLIESSEN.
#2 Ich teile mein einzigartiges
Geschenk mit der Welt, denn es
wird gebraucht.
#3 Ich lasse alles los, was nicht
zu mir gehört & vertraue dem
Flow des Lebens.
#4 Ich folge mutig meinem
Herzensweg & schöpfe daraus
Selbstbewusstsein.
#5 Ich halte mich nicht kleiner als
ich bin, sondern entfalte meine
Energie & meine Fähigkeiten.
#6 Ich muss nicht heute schon
alle Antworten kennen.
#7 Ich setze täglich etwas um,
was ich wirklich-wirklich will.

#8 ich bin frei, erfolgreich
& geniesse mein Leben!

#11 ICH BIN EINE MANIFESTATIONSQUEEN &
KREIERE MIR MEINE HERZENSTRÄUME.
#12 Ich verkörpere meine Soulmission & ziehe dadurch genau die
richtigen Soulclients an.
#13 Ich warte nicht bis alles perfekt ist, sondern ich finde immer
eine Möglichkeit.
#14 Ich zeige mich authentisch & inspiriere andere auch dazu.
#15 Ich investiere in mich & mein Potenzial, denn mein Soulbiz
kann sich nur mit mir weiterentwickeln.

#16 ich folge meiner Soul + nehme meinen Kopf mit!
#17 Geld ist weder gut noch böse, es verstärkt meinen
Handlungsraum, Gutes zu bewirken.
#18 Ich bin dankbar für all die kleinen u. grossen Erfolge & weiss
zugleich, dass noch so viel mehr möglich ist.
#19 Ich vertraue meiner Intuition & fokussiere mich smart auf
meine Ziele.
#20 Ich habe eine Vision, die mich anturnt & erreiche meine Ziele
mit Genuss auf dem Weg dorthin.
#21 Ich habe keine Angst vor der Angst, sondern ich nutze sie
als Antrieb.
#22 Erholung & Me-Time sind wichtig für meinen erfüllten Erfolg.
#23 Ich muss nicht alles selbst können & ziehe Menschen an, die
mich & meine Soulmission supporten.
#24 ICH KREIERE MIT LIEBE & PASSION, IM
EINKLANG MIT MEINEN WERTEN.
#25 Ich umgebe mich mit Menschen, mit denen wir uns
gegenseitig anfeuern & unsere Steps zelebrieren.
#26 Ich muss nicht allen gefallen & sage klar nein zu Dingen &
Menschen, die mir nur Energie zerren.
#27 Der Erfolg von anderen Frauen inspiriert & motiviert mich.
#28 Ich liebe den inspirierenden Arbeitsstil & -Ort, den ich für
mich erschaffen habe.
#29 Ich bin eine Leaderin & gestalte die Welt aktiv mit.
#30 Mein Kreieren dient meiner Selbstentfaltung & schafft
Mehrwert.
#31 Ich tue das, wofür mein zukünftiges Ich dankbar ist.

#9 Ich erlaube mir Fehler zu
machen & weiter zu lernen.

#32 Ich träume gross & beginne jetzt mit dem ersten Schritt.

#10 Ich bin für meinen Erfolg
verantwortlich.

#33 ICH CO-KREIERE MIT DEM UNIVERSUM &
DER NATUR, UM MIT MEINEM SOULBIZ DIE
WELT POSITIV ZU VERÄNDERN.

@bcome.nature

