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Montag
Wofür bin ich heute dankbar:

Was würde den Tag großartig machen? Beachte auch die kleinen positiven Dinge.

Tägliche Affirmation: Ich bin…

G

Werde die Person, die du sein willst.

lück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen,
Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge.
Wilhelm Busch

Liste drei schöne Dinge auf, die heute passiert sind. Schätze auch Kleinigkeiten den Tag
über.

Wie hättest du den Tag besser gestalten können? Kleine Veränderungen, um den Tag zu
verschönern und das Leben zu verbessern.

Dienstag
Wofür bin ich heute dankbar:

Was würde den Tag großartig machen? Beachte auch die kleinen positiven Dinge.

Tägliche Affirmation: Ich bin…

G

Werde die Person, die du sein willst.

ib jeden Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu
werden
Mark Twain

Liste drei schöne Dinge auf, die heute passiert sind. Schätze auch Kleinigkeiten den Tag
über.

Wie hättest du den Tag besser gestalten können? Kleine Veränderungen, um den Tag zu
verschönern und das Leben zu verbessern.

Mittwoch
Wofür bin ich heute dankbar:

Was würde den Tag großartig machen? Beachte auch die kleinen positiven Dinge.

Tägliche Affirmation: Ich bin…

W

Werde die Person, die du sein willst.

enn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tue es jeden
Tag.
Konfuzius

Liste drei schöne Dinge auf, die heute passiert sind. Schätze auch Kleinigkeiten den Tag
über.

Wie hättest du den Tag besser gestalten können? Kleine Veränderungen, um den Tag zu
verschönern und das Leben zu verbessern.

Donnerstag
Wofür bin ich heute dankbar:

Was würde den Tag großartig machen? Beachte auch die kleinen positiven Dinge.

Tägliche Affirmation: Ich bin…

S

Werde die Person, die du sein willst.

uche nicht nach den Fehlern, suche nach Lösungen.
Henry Ford

Liste drei schöne Dinge auf, die heute passiert sind. Schätze auch Kleinigkeiten den Tag
über.

Wie hättest du den Tag besser gestalten können? Kleine Veränderungen, um den Tag zu
verschönern und das Leben zu verbessern.

Freitag
Wofür bin ich heute dankbar:

Was würde den Tag großartig machen? Beachte auch die kleinen positiven Dinge.

Tägliche Affirmation: Ich bin…

I

Werde die Person, die du sein willst.

deen sind der Anfang aller Vermögen.
Napoleon Hill

Liste drei schöne Dinge auf, die heute passiert sind. Schätze auch Kleinigkeiten den Tag
über.

Wie hättest du den Tag besser gestalten können? Kleine Veränderungen, um den Tag zu
verschönern und das Leben zu verbessern.

Samstag
Wofür bin ich heute dankbar:

Was würde den Tag großartig machen? Beachte auch die kleinen positiven Dinge.

Tägliche Affirmation: Ich bin…

H

Werde die Person, die du sein willst.

abe keine Angst, das Gute aufzugeben, um das
Großartige zu erreichen
John D. Rockefeller

Liste drei schöne Dinge auf, die heute passiert sind. Schätze auch Kleinigkeiten den Tag
über.

Wie hättest du den Tag besser gestalten können? Kleine Veränderungen, um den Tag zu
verschönern und das Leben zu verbessern.

Sonntag
Wofür bin ich heute dankbar:

Was würde den Tag großartig machen? Beachte auch die kleinen positiven Dinge.

Tägliche Affirmation: Ich bin…

M

Werde die Person, die du sein willst.

an muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche
zu erreichen
Hermann Hesse

Liste drei schöne Dinge auf, die heute passiert sind. Schätze auch Kleinigkeiten den Tag
über.

Wie hättest du den Tag besser gestalten können? Kleine Veränderungen, um den Tag zu
verschönern und das Leben zu verbessern.

Puzzleteil für Puzzleteil legt sich von Tag zu Tag, von Übung zu Übung vom Kleinen zum
großen Ganzen aneinander. Klarheit, Mut und Achtsamkeit verdrängen alle Fragen.

2 Trainerinnen
2 Tierarten
2 Akademien

gebündelt in einem selbsterfahrenen professionellen Entwicklungskonzept
Petra und Antje haben ihre ganze Leidenschaft, ihr Wissen, Ihre Erfahrungen in dieses
Weiter- und Ausbildungskonzept einfließen lassen. Du lernst von ihren wahren
Geschichten, von ihren Tränen und ihren Erfolgen, um eine gigantische Abkürzung für dich,
dein Lebensglück und dein Business zu nehmen. Du kannst in einem halben Jahr dort sein,
wofür Petra und Antje locker vier Jahre an Höhen und Tiefen gebraucht haben.
Wir, Petra und Antje, können am besten Menschen unterstützen und begleiten, die ein
kraftvolles selbstbestimmtes Leben und authentisches intuitives Business aufbauen und
ihre Lebensaufgabe verwirklichen wollen. Denn wir sind davon überzeugt, dass du nur das
richtig gut kannst, was du von Herzen magst. Und wenn du authentisch bist.

PFERDEGESTÜTZTE AKADEMIE:

AKADEMIE ESELGESTÜTZT:

WIR COACHEN DICH

PETRA KREJCI

ANTJE MÜLLER

POSTANSCHIRFT:

POSTANSCHRIFT:

BACHSIEDLUNG 344/11, 2116 NIEDERLEIS

ANNABERGER STRASSE,

ÖSTERREICH

09618 GROSSHARTMANNSDORF, DEUTSCHLAND

Internet: https://www.petra-krejci.com/

Internet: https://wircoachendich.de/

DU FINDEST UNSER INFORMATIONSPORTAL AUF FACEBOOK:
https://www.facebook.com/groups/427710951299417/

