MEINE VISION
Frauen zeigen ihre Talente und leben ihr volles
Potenzial. Sie sind mutig, liebevoll und
kraftvoll mit sich selbst, Ihren Kindern und
Partnern. Sie sind Vorbild für Ihr Umfeld und
gehen mit Freude und Leichtigkeit voran.
Kinder, die mit Liebe gezeugt werden und sich
im wohlwollenden Umfeld frei entwickeln und
entfalten können.

„Sei verankert in der Erde &
hebe ab in unsagbare Höhen“

Tanja Danksagmüller
Dipl. Intuitions- u. Bewusstseinstrainerin

„Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, sind Kleinigkeiten
zu dem, was in uns liegt. Und wenn wir das, was in uns liegt,
nach außen in die Welt tragen, geschehen Wunder.“
Henry David Thoreau

ÜBER MICH

Als Mutter von zwei Wunschkindern konnte ich mein
Glück lange Zeit nicht erkennen und genießen. Obwohl
ich die Schwangerschaften und Geburten positiv erlebte,
war die Lebensumstellung und Belastung so groß, dass
ich völlig energielos, gestresst und überfordert mit
meinem Leben war. Zum Glück lernte ich mir selbst zu
helfen.
ERKENNEN – ANNEHMEN – LOSLASSEN - GENIESSEN

Aktive Bewusstseinsbildung bedeutet, die Augen und das
Herz für sich selbst zu öffnen. Die Herz-SeelenVerbindung wird liebevoll aktiviert.
Ich bin glücklich und fühle mich berufen, Frauen in Ihre
Kraft zu bringen. Damit möchte ich den Kindern eine
harmonische Basis für ihr Leben bereiten. Meine
Methodik stimme ich intuitiv auf die Person ab. Es ist
eine Variation meiner Ausbildungen, Erfahrungen und
inneren Führung.
Sei bereit Lebensfreude und Glück zuzulassen

„Jeder Mensch kann jederzeit beginnen
sein Leben zu verändern.“

ENERGETISCHE
S CHWANGERSCHAFTSVORBEREITUNG

Harmonie für Körper,
Geist und Seele

Ein neues Leben ist
pure Liebe

Den Alltag neu gestalten
Dem neuen Lebensabschnitt mit Mut und
Vertrauen entgegen gehen
Den Körper mental stärken
Abläufe optimieren – von der Entspannung, zur
Kräftigung, bis hin zur Öffnung
Vertrauen und Herzensliebe spüren lernen
Schwanger sein bedeutet, mit allen Sinnen offen
zu sein für die feinsten Schwingungen des
Herzens.

BEWUSSTSEINSTRAINING BIETET WEGE….
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Ruhe und Ausgeglichenheit

Probleme als Chancen zu erkennen
Prägungen zu optimiren
Loslassen und vergeben zu lernen

Inneres Potenzial zu erkennen und zu stärken
Weiblichkeit zu fördern
Lebensfreude und Begeisterung zu steigern
Abläufe im Körper positiv zu beeinflussen
Positiv auf neue Situationen zu zugehen

Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern

♥

Energetische Verbindung zum Ungeborenen
aufbauen - fühlen und „hören“

♥

Ängste und Blockaden lösen, bei Erstgeburt
oder aus vorangegangenen Geburt/en

♥

negative und hinderliche Glaubensätze
über die Geburt transformieren

♥ Vertrauen zu den Ärzten, Hebammen und
sich selbst aufbauen

LIEBE IST … DAS WAS FOLGT,
WENN DU DEINEN STIMMIGEN WEG GEHST!

WAS DU MITBRINGST:

Den Wunsch deine Schwangerschaft, die Geburt
und die Zeit danach mit Freude zu erleben. Die
Absicht etwas dafür zu tun.

WAS DU DIR MITNIMMST:

Vertrauen und Glaube an dich selbst, dein Baby,
und in das Leben.

MIT FREUDE UND LIEBE EINER
ENTSPANNTEN GEBURT ENTGEGEN SEHEN

