
 

MEIN JAHR IN WUNDERN  
oder HEUER SCHAFF ICHS 
„Im neuen Jahr werde ich viel besser auf meinen Körper achten, endlich zunehmen oder mein 

Übergewicht endgültig verlieren und fit und energiegeladen sein. Wenn ich dann super aussehe, kann 

ich in meinem Beruf/Business viel erfolgreicher sein und mein Liebesleben wird auch viel spannender.“ 

Wer von uns kennt das nicht? Es ist Silvester und wir sind voll motiviert im neuen Jahr unsere Vorsätze 

erfolgreich umzusetzen. In den meisten Fällen geraten diese bereits nach den ersten 14 Tagen so 

langsam in Vergessenheit und wir machen wieder genauso weiter wie all die Jahre davor. Dann fühlen 

wir uns schlecht weil wir es wieder einmal nicht geschafft haben. 

 

Was wäre wenn… 

…das heuer ganz anders sein kann? Es kann! 

…Du wüsstest, dass Du es diesmal schaffst?  

Und das noch dazu mit Freude, Leichtigkeit und vielen Erfolgen auf dem Weg. 

…dieses neue Jahr ein Jahr der Transformation ist?  

Das Jahr In dem Du auf allen Ebenen Deines Seins, ganzheitlich – also mit Körper, Geist und Seele im 

Einklang - zu Deinem „Wunder-vollen Du“ wirst, von dem Du ganz tief drinnen weißt, dass Du es bist. 

…es Dir unmöglich wäre, jemals wieder in alte Gewohnheiten zurück zu fallen?  

Denn Du hast ein Geheimrezept, das Du selber auf Herz und Nieren erprobt hast, mit dem Du bereits 

erfolgreich warst, das Du einfach wieder und wieder anwenden kannst. 



Und das ist Deine Lösung 

Ich begleite Dich ein ganzes Jahr lang, von 30. Jänner 

2021 bis 30. Jänner 2022. Das heißt für Dich, Du wirst 

immer wieder an Deine Vorsätze erinnert und kannst sie 

nicht vergessen.  

Mit regelmäßiger Körperarbeit helfe ich Dir dabei Dich 

in Deinem Körper wohlzufühlen.  

Du kannst auf dieser Reise auch die Kraft und 

Unterstützung einer Gruppe von Gleichgesinnten in 

Anspruch nehmen, die wie Du Teilnehmer dieser Jahresgruppe sind. 

Das erwartet Dich während dieses Jahres abgesehen von viel Spaß, Lebensfreude und Leichtigkeit: 

MEIN JAHR IN WUNDERN  oder  HEUER SCHAFF ICHS 

 

1x im Monat Fixtermin für 1 Stunde Körperarbeit 
 

1. Woche des 
Monats 

2. Woche des 
Monats 

3. Woche des 
Monats 

4. Woche des 
Monats 

 
Fokus KÖRPER   

 

 
Fokus GEIST 

 
Fokus SEELE 

 
Fokus EMOTIONEN 

 
WUNDER GRUPPE FÜR ALLE TEILNEHMER ÜBER SIGNAL 

 
 

 1x im Monat hast Du einen Fixtermin für Deine ganzheitliche Körperarbeit. Je nach Wunsch, 

bei mir in der Praxis oder eine Fernbehandlung. Diese Form der Körperarbeit ist „State of the 

Art“ und hilft Deinem Körper dabei seine Heilkräfte zu aktivieren, Schmerzen loszulassen und 

Dir, dass Du Dich einfach sauwohl fühlst. 

 

 1x die Woche schicke ich Dir einfache Tipps und Tricks um Dein Wohlbefinden auf allen Ebenen 

zu steigern. Sie sind schnell umzusetzen und Du kannst sie jederzeit und überall anwenden. 

Vorsicht! Es könnte so viel Spaß machen, dass Du in Gelächter ausbrichst und jede Menge 

Erfolge bewunderst! 

 

 Du lernst Dich und Deinen Körper neu kennen, erleben, genießen, lieben und wertschätzen. 

 

 Du kannst die Kraft der Gruppe für Dich nutzen - Fragen stellen, Dich austauschen und Deine 

Cheerleader aktivieren.  

 



 Es wird auch immer wieder Überraschungen von mir geben, die es Dir absolut unmöglich 

machen dieses Jahr NICHT mit viel Begeisterung und Freude zu genießen. 

 

ALL DAS UND NOCH VIEL MEHR BEKOMMST DU  
FÜR NUR € 97,- pro Monat! 

 

Wenn das die Unterstützung ist, die Du für 2021 möchtest um Dir Deine Neujahrsvorsätze zu erfüllen, 

dann antworte auf dieses Email und melde Dich verbindlich an. 

Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Verfügbarkeit persönlicher Sitzungen mit mir begrenzt, sichere 

Dir am besten gleich jetzt Deinen Platz. 

 

Ich freu mich riesig auf die vielen Wunder die auf Dich und uns alle in diesem Jahr warten.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

Deine 

Sissi  
PS: Du kannst mich auch gerne einfach anrufen um Deinen Platz sofort 

zu reservieren  0699-11 07 07 10 

 

Häufig gestellte Fragen: 
 Sind das monatlich 4 Fixtermine - wenn ja, wie lange dauern diese?  
 Du hast 1 monatlicher Fixtermin, Deinen persönlicher Therapietermin den wir 

jeden Monat festlegen.  
Der Termin findet per Telefon, Zoom oder live, ja nach Möglichkeit statt. Alles ist 
möglich, da der Emotion Code und andere Methoden mit denen ich arbeite für 
Fernbehandlungen gedacht sind.  
Dauer 1 Stunde  
Er kann jeden Monat am selben Tag zur selben Uhrzeit stattfinden, oder wir 
vereinbaren ihn jedes Mal für den nächsten Monat. 

 Das wöchentliche Begleitprogramm kommt per Email, oder Signal (Schriftlich, als 
Audio oder Video) und ist völlig Zeitunabhängig. Du kannst die Anregungen nach 
Deinen eigenen Vorlieben machen und ausprobieren. 

 Die Signalgruppe dient den Teilnehmern dazu mir Fragen stellen zu können, sich 
gegenseitig auszutauschen und Erfahrungen zu teilen, für die die das wollen. 
 



 Ist das ein Jahresprogramm?  
 Ja, ist ein Programm das über 1 Jahr geht.  
 Es geht in dem Programm vor allen Dingen darum was Dir in Wahrheit  alles 

möglich wird, wenn Du Dich verbindlich für Dich entscheidest. 
 Also wenn ich mich dafür entscheide, bin ich ein Jahr lang gebunden? Ich frage 

deshalb, weil es ja Wochen gibt, wo ich auf Urlaub bin oder die arbeitsmäßig sehr 
intensiv sind  

  Ja, es ist eine Jahresbindung. 
  Wobei Du auch im Urlaub Zugang zu allen Übungen hast und natürlich   auch 

Deine persönlichen Termine in Anspruch nehmen kannst. 
 Was die Gruppe betrifft, sind das Gruppentermine, die online abgehalten werden - 

mittels Zoom? 
 Die Signal Gruppe dient vor allem dem Erfahrungsaustausch der Teilnehmer 

untereinander und um Fragen zu stellen. 
 Je nachdem wie dynamisch die Gruppe sich entwickelt ist es möglich, dass 

auch Veranstaltungen für die Gruppe stattfinden werden, hierzu ist jedoch 
von meiner Seite noch nichts geplant.  

 


