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Hallo - du wunderschöne Königin! Bitte sage dir
JETZT in diesem Moment einmal DANKE.

Ich bin so stolz auf dich, dass du dich
weiterentwickeln möchtest und mir dein
Vertrauen schenkst.

In diesem Magazin möchte ich dich mit auf eine
spannende Reise nehmen. Ich erzähle dir Step für
Step, was  wichtig ist, um dich mit deiner
Weiblichkeit, Selbstwert, Intuitionen und
Gesundheit zu verbinden.

Schön, dass du da bist!

Alls Liebe,, deine Gauri



Wie würde die beste Version von dir selbst Entscheidungen
treffen und mit Herausforderungen umgehen? 

Wie würde deine innere Königin sich selbst behandeln?
Es ist so wichtig, sich immer mit dem EnergieFeld 
der Person, die man werden möchte, zu verbinden.
Damit sendest du automatisch eine andere Energie 
aus und ziehst eine andere an, die DU sein möchtest.

Kreiere die beste Version von dir selbst!



Veränderungen bestehen aus mehreren
Schritten, die sich definitiv lohnen! 



... habe ich selbst ausprobiert, erlebt, durchlebt. 
Ich spreche von persönlichen Veränderungen,
Erfahrungen  und Erkenntnissen, von Tälern und
Gipfeln. Mein Wissen gebe ichhier  ungefiltert weiter.

Und ich freue mich immer noch jeden
Tag neu, auf eine - meine spannende Reise…

Öffne auch DU dich für neue Perspektiven!

All die Dinge über die spreche…



Spirituell zu sein bedeutet, ganzheitlich zu verstehen, wie alles 
zusammenhängt.  Hinter die Fassade zu blicken und dabei 
leicht, freudvoll zu bleiben. Die universellen Grundgesetze zu
kennen und natürlich auch zu leben. 

Eines davon ist das Gesetz der Anziehung, welches besagt:
Gleiches zieht Gleiches an! Denke einmal kurz darüber nach.

Darum vertraue deinen Impulsen, mit Herz und Verstand.
DU erntest immer, was du säst und deine Gedanken spiegeln 
deine Realität.  Vergiss niemals:

Du ziehst das an was DU bist, nicht das was du sein möchtest! 
Was oder wer möchtest du sein?

Öffne dich für Spiritualität 



Es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen haben Angst Entscheidungen zu treffen,
weil sie die Verantwortung für ihr Leben nicht übernehmen möchten. 
Sie handeln dann aus Unsicherheiten heraus. Was bringt ihnen das?

Die anderen entscheiden schnell, intuitiv und wissen, das dahinter das Potential
der Entfaltung und Entwicklung liegt. Ich bin absolut der festen Überzeugund, dass
sich erfolgreiche von Nicht-erfolgreichein Menschen genau deswegen
unterscheiden. Seit Jahren treffe ich meine Entscheidungen unglaublich schnell,
ich kann doch nur gewinnen und wenn vielleicht auch an Erfahrungen.  Einer der
wertvollsten Schritte:
Mich überhaupt zu entscheiden! Keine meiner Entscheidungen habe ich je bereut.

LEARNING:  Aus Fülle, Vertrauen und Freude heraus - trifft man definitiv andere
Entscheidungen, als aus dem Mangel und Schmerz.

Triff schnelle       Entscheidungen 



Fülle und Wohlstand 
sind dein Schlüssel

Geld ist Fülle und schenkt so viele Möglichkeiten. 
Es ist oft lediglich (d)eine Entscheidung, ob DU es dir erlaubst, 
dass es zu dir fließen darf, ansonsten fließt es an dir vorbei…

Wer viel verdienen will, darf viel ausgeben und loslassen. 
Gesetz der Anziehung, erinnerst du dich?

Ich würde niemals Geld als „ Schotter“ bezeichnen, dafür liebe ich
es viel zu sehr, ohne es festzuhalten. Für mich ist es Lebensfreude,
Fülle und Liebe. Und man kann so viel Gutes damit tun.



Alle Lebensbereiche sind dazu wichtig 



Nichts… ist wirklich so wichtig, wie mit dir selbst und
deiner Intuition verbunden zu sein. Umso stabiler die
Beziehung, Selbstliebe, Selbstwert zu dir selbst sind, so
authentischer, selbstsicherer, klarer wird dein Auftreten
im Außen sein.
Du kannst deinem Bauchgefühl immer vertrauen und
letztlich dir selbst auch! Intuition ist für mich ein
verlässliches Feld in mir. Es gibt mir Struktur, Sicherheit
und eine Ausrichtung. Auch als Personen Marke, die ich
vertrete.

Wo in deinem Leben bist du schon intuitiv?
Wo fällt es dir noch schwer zu vertrauen? 

Folge deiner Intuition sie kennt den Weg…



Ich  habe keine Angst zu verlieren, weil ich weiß, ich werde es wieder schaffen neu zu beginnen.
Denn ich habe die Energie und das Wissen. Das was ich in mich investiert habe, kann mir niemand
mehr nehmen. 

Versuche nicht, zu erreichen, dass jeder dich in deinem Umfeld verstehen muss. Manche Menschen
können nicht mit Veränderungen umgehen, die dir gut tun und dich rufen. Suche dir daher immer die
Menschen um dich herum, die dein Potential erkennen. Du bist das Produkt der 5 Menschen um dich
herum. Investiere in Mentoren, die da sind, wo du hin möchtest. 
Sie sind mega Abkürzungen für dich!

Dein Umfeld prägt dich…



Sei wild, habe Sex, probiere dich aus!
Lebe deine Weiblichkeit der „Wilden“ in dir



Deine Weiblichkeit 
zu leben 
ist unglaublich 
wertvoll… 

Verlangen, Lust und Intimität zu dir selbst  setzen mega
viel Energie frei und sind kaum mit anderen Gefühlen
vergleichbar.Bist du bereit dich hinzugeben? 

Bist du bereit, die Polarität des Männlichen wirklich zu
erfahren? Die Kontrolle loszulassen? 
Wie erlaubst du dir dich zu zeigen, sichtbar privat & im
Job zu sein? 

Wie gefestigt bist DU in dir selbst?
Wie berührst DU dich selbst?
Wie offen kommunizierst du deine Bedürfnisse?

Halte dein Licht nicht klein, nur weil es andere blenden
könnte! Erlaube dir zu vibrieren! In jeglicher Hinsicht...





Lerne NEIN zu sagen
NEIN sagen ohne Angst vor Bewertung 

 können wir easy, indem wir uns Zeit
nehmen um zu handeln oder zu antworten.

 
Ich empfehle hierfür jedem die wertfreie

Kommunikation zu erlernen. 
 

Hilfreich sowohl privat als auch geschäftlich
zu nutzen.

Dein Leben ist die Summe deiner
Entscheidungen.

 
Natürlich erinneren wir uns an die

Momente wo in denen wir aus vollstem
Herzen JA gesagt haben.

 
Jedoch bringen dich oftmals die Dinge

weiter, als du NEIN gesagt hast. 
Denn dies ist ein klares JA zu dir.

 



Gesundheit ist mein höchster Wert im Leben 



Nach meiner lebensbedrohlichen Erkrankung  hat sich meine Sicht der Dinge völlig verändert.
Perspektiven Wechsel - was ist wirklich wichtig im Leben? GESUND ZU SEIN!

Heute übernehme ich zu 100% die Verantwortung für meine Gesundheit! 
Wieviel wert legst du auf deine Gesundheit?

Mach Pausen und tanke dich wieder auf. Balance ist so wichtig, um erfolgreich zu sein, egal in welchem
Lebensbereich. Ich kann dir gar nicht sagen, wieviel Zeit ich mir bewusst dafür täglich einräume. 
Seitdem fühle ich mich so wohl, energiegeladen und fit. 
Ein großes Geschenk ist die Frequenz Therapie und der Bio Hacking Lifestyle für mich. 



Was DU heute noch tun kannst? Beginne jetzt!

Danke für deine Zeit! Denn Zeit ist immer das 
Kostbarste, was wir haben. 

Deshalb nutze deine Zeit, um die Inspirationen 
& Impulse umzusetzen. Wie? Womit?

Ich kann dir von ganzem Herzen meine 
ALL PROGRAMME empfehlen. 

Deine Gauri
info@gabriele-gebuhr.de I www. gabriele-gebuhr.de I  Mobil: 0174/3264797


