Simone Frese · Coaching · Seminare · Mühlenstr. 2 · 85737 Ismaning · Tel. 08165/ 93 94 98 · mail@simone-frese.de
Bank: INGDDEFFXXX · IBAN DE92 5001 0517 5405 8747 90 · Steuer-Nr. 115/218/20561 · Finanzamt Freising

❤

🔮

⚔

👑

„Es war eine unglaubliche Erfahrung, die ich nur schwer in Worte fassen kann. Ich würde jedem empfehlen, auch an
diesem Seminar teilzunehmen. Ich fand die Abwechslung ganz toll. Theorie, dann Trommeln und dann die Übungen
haben mich dazu gebracht, weit über mich selbst hinauszuwachsen. Die nächsten Tage habe ich einige Kommentare
erhalten, ich wäre so geklärt und würde sehr zufrieden wirken. Danke!“ (Nov. 2017, Petra S.)
„Dieser Workshop hilft Dir, in Deine ureigene Kraft zu kommen, für Dich und Deine Ziele/Bedürfnisse einzustehen und
sie zu formulieren.“ (Dez. 2018, Stefanie G.)
„Ich habe noch nie in einem Tageskurs so viel mitgenommen - es hat sich unglaublich gelohnt für mich.
Ich habe in jeder einzelnen Zelle von mir meine Power gespürt. Es ist wie eine Glücksdroge.“ (Nov. 2014, Ulrike V.)
„Liebe Simone, danke für diesen tollen Tag. Deine Ermutigungen und auch Dein Vertrauen in meine Kraft, haben es mir
möglich gemacht, etwas freizulegen, eine Grenze zu sprengen und auch mir etwas zurückzuholen, was essentiell zu mir
gehört. Mit Deiner Hilfe konnte ich eine Tür in mir aufstoßen zu einem enormen Wachstumsschub. Seitdem arbeitet es
gewaltig in mir, so als ob meine Kriegerin machtvoll und voller Genugtuung und Stolz ihren Platz wieder einnimmt.
Dabei zerschlägt sie so einiges und wirft es über Bord, ein Befreiungsschlag!“ (März 2015, Birgit R.)
„Der Tag war voller Kraft und Energie. Durch die ganzen Übungen und die Theorie ist mit unheimlich viel
klargeworden, die Arbeit als Gruppe hat so viele verschiedene Perspektiven eröffnet. Danke“ (Dez. 2018, Pauline P.)
„Es war toll!!! Bereichernd! Ich habe viel gelernt. Auch Themen (meine Themen) gelöst. Ich bin gewachsen. Dieses
Seminar hat mich gestärkt. Ich nehme mit, dass ich sein darf, wie ich bin! Dass ich anders sein darf und mein Leben
gestalten darf, nicht so wie andere meinen.“ (Dez. 2018, Yvonne M.)
„Es war unglaublich kraftvoll, belebend und befreiend. Simone schafft es bei jedem Workshop auf`s Neue, mich aus der
Reserve zu locken und mir zuzutrauen, meine Kriegerin hervorzuholen.“ (März 2019, Ulrike E.)
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