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Was ist Fülle? 
Im ersten Moment wirst du dir wahrscheinlich denken, dass das eine komische Frage 

ist, denn eigentlich ist es doch ganz klar. Ja, stimmt, eigentlich, denn es gibt ganz 

unterschiedliche Arten von Fülle. 

Fülle hat grundsätzlich einen positiven Klang. Ich denke da an die überschwängliche 

Fülle der Natur, die uns mit ihren Gaben beschenkt, aber auch an materielle Fülle, 

denn wenn du ein Business hast, dann willst du schließlich auch Geld verdienen.  

Fülle ist ein schöner Blumenstrauß, ein Kühlschrank mit gesunden Lebensmitteln, 

Zeit mit sich selbst und anderen Menschen verbringen. 

Aber da ist auch die Kehrseite der Medaille. 

Fülle kann auch körperliche Fülle in Form von Kilos bedeuten, die ab einem gewissen 

Grad nicht gesund ist. 

Fülle sind auch volle Schränke und überflüssiger Ballast, der uns die Leichtigkeit 

nimmt. 

Fülle ist auch eine Menge an Problemen, an Streitereien, an Schulden, an Ärger, 

einfach an Dingen, von denen wir viel haben, auch wenn wir es nicht wollen. 

Diese Formen von Fülle machen uns träge, belasten uns, beschweren uns und 

hindern uns, leicht und gelassen zu sein. 

Oft nähren wir auch diese negative Fülle, in dem wir zu ….. sind oder uns das die 

ganze Zeit selbst vorbeten. Zu klein, zu schwach, zu unbedeutend, zu ruhig, zu laut. 

Wir füttern diese Art von Fülle-Denken und wenn wir in dieser Stimmung mit 

Affirmationen wie „Ich lebe in Fülle“ arbeiten, dann kann es durchaus passieren, dass 

wir genau diese Fülle anziehen statt der positiven Fülle, die wir gerne hätten. 

Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn für das Unterbewusstsein ist es 

einfacher, mehr von dem Bekannten, das es schon kennt, anzuziehen als etwas 

Neues, also Fülle im Sinn von Liebe, Selbstwert, Mitgefühl, Selbstbewusstsein oder 

auch Geld. 

Fülle und Er-Füll-ung hängen übrigens auch zusammen. 

Daher lohnt es sich, wenn du dir auch einmal Gedanken darüber machst, was dich 

erfüllt. Was nährt dich auf einer seelisch-geistigen Ebene? Was nährt dich auch 

wirklich körperlich? Was tut dir gut und was zieht dir Energie? 
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Achte bewusst beim Essen darauf, wie es dir danach geht? Fühlst du dich stark und 

voller Elan oder musst du erst einmal ein Verdauungsschläfchen machen?  

Spüre in dich hinein und höre auf deinen Körper, er schickt dir schon die richtigen 

Signale und du weißt, wie du sie deuten musst, auch wenn du vielleicht gerade jetzt 

etwas fragend schaust. 

Mach mehr von dem, was dich glücklich macht und dich auf einer emotionalen Ebene 

nährt. 

Wenn es stricken, Spazierengehen im Wald, mit dem Hund toben, malen oder was 

auch immer ist, dann MACH ES! 

Wenn du dir der Fülle in einem Lebensbereich bewusst bist, dann wird es auch 

einfacher, die Fülle in anderen Lebensbereichen zu sehen und dein Fülledenken zu 

festigen. 

 

1. Was machst du mit der Fülle? 
 

Ein 6- oder 7-stelliges Business zu haben, das klingt toll.  

Aber ist es Gewinn oder Umsatz? Vom Umsatz musst du noch alle Kosten abziehen 

und dann erst siehst du, was übrigbleibt. Wenn du 100.000 verdienst, aber dafür 

50.000 in Werbung steckst, dann sieht das Bild schon ganz anders aus. Das nur am 

Rande, wenn du wieder in den Social Media etwas von diesen Beträgen liest. Hier ist 

es immer interessant zu wissen, von was die Menschen überhaupt sprechen.  

Kommen wir wieder zu deiner persönlichen Fülle zurück und weiter unten findest du 

auch deine passende Aufgabe dazu. 

Nehmen wir einmal an, für dich sind 10.000 Euro oder Franken genau der Betrag, bei 

dem du sagt, du lebst in Fülle. Es ist eine schöne runde Summe, doch was machst du 

damit?  

Diese Frage solltest du dir in jedem Fall klar beantworten, denn dein 

Unterbewusstsein kann mit der Summe an sich nichts anfangen. Dem ist es ziemlich 

egal, ob es 10.000, 5000, 1000 oder 100.000 im Monat sind. Es sind abstrakte 

Begriffe ohne Substanz. 

Soll es ein neuer Computer, ein neues Smartphone, bestimmte Tools für die ein 

monatlicher oder jährlicher Betrag fällig wird, eine virtuelle Assistenz?  

https://ivanadrobek.com/
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Vergiss nicht die Aufwände für Weiterbildung, denn die Welt bleibt nicht stehen und 

die Konkurrenz schläft nicht. Und da sind auch noch diese lästigen Kosten für 

Steuern, Versicherungen, Altersvorsorge, Miete, Lebenshaltungskosten etc. 

Wenn du so dein Geld aufteilst, wird alles viel greifbarer, sowohl für dich als auch für 

das Universum, das dich gern bei deinem Vorhaben unterstützt. Nur muss es wissen, 

wie und warum. Was steckt alles hinter dieser komischen Summe? 

Daher ist es keine schlechte Idee, wenn du dir einen Business Plan erstellst, selbst 

wenn es nur für dich ist und du ihn nicht für einen Gründungszuschuss brauchst. Da 

wird dir klar, mit welchen Investitionen du rechnen musst und wie hoch auch deine 

laufenden Kosten sind. 

Da du ja sicher nicht nur für die Steuer arbeiten willst, solltest du auch den Fun-Faktor 

nicht vergessen und in jedem Fall einen gewissen Betrag für konkrete Dinge 

eintragen, die dir Spaß machen. 

Wie steht es um Ausgaben für deinen Ausgleich? Wie wäre es mit einer Reise, 

vielleicht in Kombination mit einem Networking-Event? Oder mit einem Wellness-

Wochenende, ein regelmäßiges Dinner mit dem Lieblingsmenschen oder einfach mit 

der Sauna? 

Werde so konkret wie möglich und setze dir auch Einkommensziele, denn das bringt 

dir Klarheit. Dann überlege, was die Schritte sein könnten, um das zu erreichen. Ich 

weiß, das kann tatsächlich Angst machen und dich dazu verleiten, wieder in die 

Komfortzone zurück zu huschen, aber das bringt dich nicht voran. 

Jetzt musst du raus und das tun, was nötig ist. 
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2. Handele aus deinem Füllebewusstsein 
 

Das ist eine meiner liebsten Handlungsempfehlungen und selbst wenn du jetzt 

denkst, wie soll das eigentlich gehen, dann verrate ich dir, dass es für so gut wie 

jeden Geldbeutel möglich ist. 

Dein Unterbewusstsein hat es nicht so mit den Zeiten und Zukunft, Vergangenheit 

und Gegenwart kann es nicht so wirklich auseinanderhalten.  

Wenn du beginnst, dich heute so zu verhalten wie du morgen gerne in Fülle leben 

willst, dann verhalte dich heute schon so, als ob du es erreicht hättest.  

Lebe dein künftiges Ich und dein Unterbewusstsein wird sich darauf ausrichten, dass 

du (un)bewusst die Handlungen ausführst, die dafür nötig sind.  

Das ist übrigens in allen Bereichen der entscheidende Faktor: Du musst ins Handeln 

kommen, denn vom Herumsitzen auf dem Sofa und allein sich etwas wünschen ist 

noch keiner schlank oder (erfolg)reich geworden.  

Wie kannst du heute schon dein künftiges Leben in Fülle leben? Bring einfach ein 

wenig Luxus und Fülle in dein Leben. Das kann schon mit Kleinigkeiten anfangen: 

➢ Kaufe dir Semmeln beim Bäcker statt bei einer Billig-Kette 

➢ Nimm den Marken-Kaffee statt den aus dem Discounter 

➢ Gönne die mal ein leckeres Dessert 

➢ Wenn du mit dem Zug unterwegs bist, schau mal, was die 1.Klasse kostet. 

Manchmal gibt es tolle Aktionen und ich bin mit einem Aufschlag von 10 Euro 

in der 1. Statt in der 2. Klasse quer durch Bayern gefahren. Das Feeling dabei 

war es definitiv wert, die Beinfreiheit auch und die Summe hat mich nicht 

umgebracht. 

➢ Trage auch mal unter der Woche edle Wäsche oder deine „guten“ Klamotten, 

warte nicht auf die besondere Gelegenheit. 

➢ Verwende das gute Geschirr nicht nur am Sonntag, sondern auch am 

Mittwoch. 

➢ Kaufe mal einen Wein, der 2 oder 3 Euros teurer ist. 

➢ Gönne dir einen Tee oder einen Kaffee in einem schicken Café. 

➢ Auch wenn du es dir noch (!) nicht leisten kannst, gehe mal in einen edlen 

Laden, fühle die Stoffe und probiere mal ruhig die Designer-Jeans oder das 

schicke Oberteil an. 

Ich denke, das Prinzip wird deutlich. Mit einem relativ geringen finanziellen Aufwand 

kannst du dich schon deutlich wohlhabender fühlen und dafür musst du dich nicht in 

Schulden stürzen. 
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Doch dein Unterbewusstsein bekommt so nach und nach einen Eindruck, in welche 

Richtung du gehen willst. 

Auch kleine Upgrades sind Upgrades und richten deine Gedanken und Gefühle auf 

Fülle aus. 

 

3. Geldrituale 
 

Unter den Punkt könnte ich eigentlich auch das Handeln aus dem Füllebewusstsein 

packen, aber jetzt kommt ein wenig Magie ins Spiel, aber auch ein paar völlig 

rationale kleine Rituale, die dir helfen werden, dich in Richtung Fülle zu orientieren. 

Gestalte einen Fülle-Altar 
Du hast dir schon vielleicht Gedanken gemacht, was Fülle für dich bedeutet. Näheres 

dazu findest du im nächsten Abschnitt, wenn du deine Fülle generierst. 

Räume eine Kommode oder ein Regalfach leer und dekoriere dort Gegenstände, die 

für dich persönlich Fülle symbolisieren. Das können auch gern Geldscheine sein. Bei 

mir ist es z.B. ein 100-Euro-Schein und ein 200-Franken-Schein, eine kleine Weltkugel 

und ein Modell eines Käfer Cabrios. Das sind auch einige meiner Ziele, das darf auch 

gern Hand in Hand gehen. 

Grün ist eine Farbe der Fülle, denn früher war Landbesitz der Inbegriff des 

Wohlstands. Das ist es noch heute, wenn ich an die Preise in München, Zürich, 

Hamburg, New York oder Singapur denke.  

Rate mal, warum der 100-Euro-Schein oder die Dollar-Noten grün sind? Weil wir grün 

mit Wohlstand und Wachstum verbinden. Bei den Arabern war ein Garten der 

Ausdruck des höchsten Luxus, weil Wasser und damit Wachstum, Fruchtbarkeit und 

Schatten in den heißen Wüstengegenden knapp war. Bei ihnen ist das Paradies ein 

fruchtbarer Garten, genau wie auch bei den Christen der Garten Eden. Und die 

vorherrschende Farbe – Grün.  

Daher macht es auch Sinn, auf deinen Fülle-Altar eine durchgefärbte grüne Kerze zu 

stellen. 

Dazu kannst du im Diffuser auch passenden Öle verdampfen. Eine Aromalampe ist 

nicht so gut geeignet. Abundance (eine wunderbare Mischung aus 100% reinen 

natürlichen ätherischen Ölen), Patchouli, Orange, Palo Santo oder Weihrauch passen 

wunderbar dazu. 

https://ivanadrobek.com/
https://duftende-oele.net/warum-du-deine-aromalampe-einmotten-solltest/
https://duftende-oele.net/warum-du-deine-aromalampe-einmotten-solltest/
https://duftende-oele.net/abundance/
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Zünde die Kerze an, verdampfe das Öl und tauche in das Gefühl der Fülle ein, mit 

allen Sinnen. Frage dich selbst: Was ist der nächste Schritt, um in Fülle zu leben? Und 

spüre, höre in dich hinein. 

 

Harmonisiere dein Wurzelchakra 
Chakra kommt aus dem Sanskrit, der alten Sprache Indiens und bedeutet Rad oder 

Kreis. Wenn wir heute von Chakren sprechen, dann meinen wir die Energiezentren im 

Körper. 

Jedem Chakra sind bestimmte Bereiche des Körpers und der Seele zugeordnet. 

Dazu gibt es auch bestimmte ätherischen Öle, Steine, Töne, Farben, Yoga-Stellungen, 

Symbole, Götter, Tiere, persönliche Themen, Bewusstseinsstadien, Elemente und und 

und, die dem jeweiligen Chakra zugeordnet sind.  

Das Wurzelchakra befindet sich in der Dammregion und zeigt nach unten in Richtung 

Mutter Erde.  

Wenn das Wurzelchakra aus dem Lot geraten ist, dann kann es sein, dass du dich 

müde oder ängstlich fühlst, um deine Existenz bangst, sehr auf deine Sicherheit 

bedacht bist, wütend ohne Grund, dich nicht mit dir verbunden fühlst, nicht geerdet 

bist, wenig Selbstvertrauen hast, wenig Energie und dich abgespannt fühlst. 

Wenn du Schwierigkeiten mit Fülle und Wohlstand hast, dann ist dein Wurzelchakra 

nicht im Gleichgewicht. 

Wenn dir Aussage wie „Reiche Menschen sind arrogant und egoisitisch“, „Nur harte 

Arbeit ist ehrliche Arbeit“, „Über Geld spricht man nicht“, „Geld verdirbt den 

Charakter“, „Geld macht nicht glücklich“, „Wer reich ist, hat keine Freunde“, „Du kannst 

nicht beides haben, Geld und Glück“, „Geld und Spiritualität vertragen sich nicht“, 

„Geld ist die Wurzel allen Übels“, „Ich bin es nicht wert, reich zu sein“ oder „Reiche 

Menschen beuten andere aus“ bekannt vorkommen oder du sie sogar verinnerlicht 

hast, dann hast die ein oder andere Blockade, was dein Wurzelchakra angeht.  

Schau dir noch einmal das Modul über die Glaubenssätze an und arbeite an dem, bei 

dem dein Widerwille am größten ist. 

Als Düfte sind erdige, schwere Kräuter- und Baumdüfte wie Zeder, Nelke, Zypresse, 

Myrrhe, Majoran oder Patchouli passend. Du kannst sie in einem Diffuser verduften 

oder direkt räuchern. 

Wenn du lieber mit Steinen arbeitest, dann sind rote oder schwarze Steine wie Achat, 

Obsidian, Rubin, Hämatit, Karneol oder roter Jaspis geeignet. 

https://ivanadrobek.com/
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Das Wurzelchakra steht auch mit der Ernährung in Verbindung, denn sie ist materielle 

Lebenskraft und kommt auch von der Erde. 

Wenn du dieses Chakra unterstützen willst, dann iss rotes Obst, Äpfel, Tomaten, 

Granatäpfel, Wassermelone, Erdbeeren, rote Johannisbeeren, Kirschen oder 

Wurzelgemüse wie Karotten oder Schwarzwurzel. 

Ein einfaches Mittel zur Harmonisierung des Wurzelchakra ist, dich zu erden oder 

dich mit einem Baum zu verbinden, um wieder in Kontakt mit der Erde zu kommen. 

Barfuß laufen hilft auch. 

Du kannst ergänzend deine Füße auch für eine gute Erdung massieren. Dafür nimmst 

du ein neutrales Hautöl (Pfirsich oder Jojoba, Olivenöl geht auch zur Not), gibst ein 

paar Tropfen passendes ätherisches Öl dazu und massierst die Füße damit. 

Du solltest anfangen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Du merkst, wie sich auch 

hier der Kreis schließt, oder? 

Bringe Ausgeglichenheit in dein Leben, indem Du Grenzen setzt, schaust, dass du 

nicht zu kurz kommst und gut für dich und deinen Körper sorgst. Dazu gehört auch, 

regelmäßig raus zu gehen, in die Natur, Sport zu machen und deinen Körper zu 

spüren. 

Achte auf eine gesunde Ernährung, viele Ballaststoffe, Obst und Gemüse. 

 
Liebe dein Geld 
Vielleicht ist die Idee für dich komisch, einen Liebesbrief an dein Geld zu schreiben, 

gerade wenn du Geld als etwas Schlechtes ansiehst. Aber so unter uns… wenn du 

nicht irgendwo willkommen bist, gehst du da freiwillig hin? Ich nicht und Geld auch 

nicht. 

Geld ist, so wie alles im Universum, letztendlich Energie. Auch wenn ich die 

Bezeichnung doof finde, Energieaustausch trifft es ziemlich gut. Geld ist nichts 

anderes. Wir leben nun einmal in einer Gesellschaft, in der du nicht 5 Schaffelle 

gegen Käse, Brot und eine Hütte tauschst, sondern du zahlst dein Essen mit Euro 

oder Franken. 

Geld ist ein neutrales Tauschmittel, es ist Energie. Hier kommt auch wieder das 

Gesetz der Resonanz ins Spiel. Hast du dir eigentlich das dritte Video der Mindset 

Shift-Reihe angeschaut? Wenn nicht, dann hole es jetzt nach, dann verstehst du, was 

ich meine. 

Wenn du Geld mit einem guten Gefühl begegnest, dann beginnt es, sich bei dir 

wohlzufühlen. 

https://ivanadrobek.com/
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Eine Möglichkeit ist der bereits angesprochene Liebesbrief. Bei meinen täglichen 

Zielen schreibe ich auch auf, warum ich Geld liebe. Dabei mische ich Dinge, die ich 

heute schon mit Geld verwirkliche mit Punkten, die ich mir als Ziel gesetzt habe.  

Hier ist ein Beispiel: Ich liebe Geld, weil ich damit Plan International und Kiva 

unterstütze (das mache ich schon seit Jahren). Ich liebe Geld, weil es mir ermöglicht, 

nach Ägypten zu reisen. 

Wenn du genau hinschaust, wirst du merken, dass beides im Präsens geschrieben 

ist. Du erinnerst dich – dein Unterbewusstsein kennt nur die Gegenwart. Daher ist es 

wichtig, dass du alles so aufschreibst, als ob es schon passiert. 

Ich könnte hier noch konkrete Summen schreiben, aber das spare ich mir 

ausnahmsweise. Bei Plan und Kiva weiß ich, was ich monatlich zahle und das taucht 

auch in meinen Ausgaben auf. Bei einer Reise ist mir das Ziel wichtig und eine grobe 

Schätzung, die ich habe. Aber ja, je konkreter, desto besser. 

 
Hab deine Finanzen im Griff 
OK, das ist nun weniger magisch, aber notwendig. 

Wir haben bereits darüber gesprochen, dass du wissen solltest, wie viel du brauchst, 

um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel Geld du benötigst. 

Die angenehme Seite dieser Medaille ist, dass du regelmäßig, also mindestens 

wöchentlich, besser täglich, überprüfst, welche Summe auf dein Konto eingeht.  

Gerade wenn du selbständig bist, ist das essenziell, denn so verlierst du nicht den 

Überblick über ausstehende Zahlungen und kannst dich mit den Menschen in 

Verbindung setzen, nachfragen, warum das Geld nicht angekommen ist.  

So laufen keine größeren Außenstände auf. Du solltest auch deine Kunden 

hinsichtlich ihrer Zahlungsmoral ranken und gegebenenfalls auch die Konsequenzen 

ziehen. Dein Vermieter lässt sich nicht endlos vertrösten und beim Einkaufen musst 

du auch gleich den Geldbeutel zücken. Warum solltest du dann ständig nachsichtig 

sein? Letztendlich sind säumige oder unzuverlässige Klienten Energieräuber, denn du 

ärgerst dich, wenn du auf dein Geld wartest. 

Die unangenehme Seite ist, dass du genauso Überblick über deine Ausgaben haben 

musst. Ich sage hier bewusst „musst“, denn das ist nicht verhandelbar. Du bist eine 

Unternehmerin und dazu gehört absolut, dass du weißt, was du noch zahlen musst. 

Aber mein Tipp an dieser Stelle ist, dass du deine Gedanken über Rechnungen 

veränderst. Versuche dich nicht darüber zu beschweren oder zu ärgern, dass eine 

Rechnung ins Haus flattert.  

https://ivanadrobek.com/
https://www.plan.de/
https://www.kiva.org/
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Siehe es einmal so: Du hast eine Dienstleistung in Anspruch genommen oder eine 

Ware gekauft, die du gebraucht hast. Das hilft dir weiter, gibt dir ein gutes Gefühl, 

nährt dich oder macht dir Freude. Dann ist es auch absolut angemessen, dass du mit 

einem Gefühl der Dankbarkeit diese Rechnung zahlst. Ohne Strom hättest du kein 

Internet. Ohne Steuern wären die Straßen Schotterpisten und weder Polizei noch 

Feuerwehr würden bezahlt werden. Dein Leben wäre nicht so angenehm.  

Sieh deine Rechnungen als fairen Ausgleich für das, was du dafür schon erhalten 

hast. 

 

4. Aufgabe 1: Definiere deine Fülle 
Hast du dir eigentlich einmal Gedanken darüber gemacht, was Fülle für dich 

persönlich bedeutet? 

Ich meine wirklich für dich und nicht für deine Eltern, dein Umfeld oder wen sonst 

auch immer. 

Wie du inzwischen weißt, schwirren in unseren Köpfen noch viele Dinge herum, die 

wir übernommen haben und die eigentlich nicht zu uns gehören. Wir haben sie aber 

zu unseren Gedanken, Überzeugungen und Glaubenssätzen gemacht. 

Um wirklich in deine Fülle zu kommen, solltest du das wie Zwiebelschalen entfernen 

und schauen, was wirklich deine Definition von Fülle ist. Das muss auch nicht mit 

dem der Gesellschaft oder deiner Familie übereinstimmen, denn immerhin geht es 

hier allein um dich. Wenn du dir darüber klar geworden bist, was für dich positive 

Fülle ist, dann kannst du auch dein Unterbewusstsein darauf ausrichten.  

Definiere für dich, was Fülle bedeutet und schriebe es dir auf.  

In einem zweiten Schritt schreibe dir auf, in welchem Bereich du mehr Fülle haben 

möchtest und wie das konkret aussehen soll. 

Bei Geld nenne eine konkrete Summe und streiche das Blabla wie „ausreichend“ oder 

„genügend“. Nenne Ross und Reiter und sage einfach 8500 Euro oder welche Summe 

auch immer bei dir herausgekommen ist.  

Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Du kannst durchaus auch hier das 

Universum zu deinem Verbündeten machen, aber das setzt voraus, dass du konkret 

wirst. 

Mache dir Gedanken, was du mit dem Geld erreichen willst. Was stellst du konkret 

mit dem Geld an?  

https://ivanadrobek.com/
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Mach dir auch hier eine detaillierte Übersicht. Vergiss nicht den Spaßfaktor, aber 

auch nicht Steuern, Krankenversicherung und Altersvorsorge. Das gibt dir übrigens 

auch einen guten Überblick, wie viel du verdienen musst, um von deiner 

Selbständigkeit leben zu können. 

 

5. Aufgabe 2: Erschaffe deine Geldrituale und Routinen 
Ich habe dir in diesem Workbook einige Anregungen für Geldrituale gegeben. Lass 

dich davon inspirieren und übernimm sie gerne oder erschaffe deine eigenen Rituale. 

Nimm jeden Monat ein weiteres Ritual dazu und vergiss dabei nicht, den wichtigen 

Punkt Dankbarkeit in deine Geldrituale einzubeziehen. 

So schaffst du dir stärkende Gewohnheiten, die dich immer mehr in Richtung Fülle 

führen. 

Natürlich kannst du auch nach Geldritualen googlen und du wirst eine Menge finden. 

Schau dich ruhig um und wenn dich intuitiv etwas anspricht, dann probiere es ruhig 

aus. 

Denke aber immer daran, dass bei dir das richtige Gefühl und eine klare Absicht 

dazukommen müssen. Und nur mit ein wenig hexhex ist noch keiner reich geworden. 

Entscheidend ist, dass du deine Einstellung zu Geld überdenkst und einen neuen, 

leichten und spielerischen Umgang mit Geld entwickelst. Geld macht Spaß und ist 

nichts Böses.  

Meine Ritualtipps helfen dir dabei, das zu entdecken und wenn andere Rituale auch 

diesem Zweck dienen, dann ist es wunderbar. 

 

Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. 

Wenn du Fragen hast, dann schreibe mir  

einfach oder stelle deine Fragen in der Gruppe. 

Liebe Grüsse,  

Deine Ivana 

Coach und ErMUTigerin 
 

https://ivanadrobek.com/
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