
      
 Potenzialentfaltung mit Herz und Seele
 

Die SeelenGaben-
 
Eine Gruppe von Gleichgesinnten, die miteinander ihren Weg gehen.
 
Den Weg in die Selbständigkeit, in das eigene 
Voller Vertrauen und mit einer wohltuenden Klarheit. 
Und vor allem mit der tiefen Freude und Dankbarkeit daran, die eigene Gaben, 
die eigene Spiritualität hier noch weiter zu vertiefen, mehr Zeit in diesem 
wohltuenden Feld zu verbringen und gleichzeitig anderen Menschen damit 
dienlich sein. 
 
Das ist nicht irgendeine Mastermind. 
 
Ich habe gemerkt, dass das Entdecken von deinen Gaben, deinem Potenzial, 
deinem Business wie eine zarte Pflanze ist, das es zu "beschützen" gil
wirklich richtig gut wachsen kann. 
 
Ein Beispiel: Wenn du zu jetzigen Zeitpunkt einen Marketingkurs buchen würdest, 
dann wäre das für deine Pflanze zu viel. Es wäre, als ob an ihr gerissen und 
gezogen würde. Zum völlig falschen Zeitpunkt.
 
Deine einzigartigen Gaben 
Wertschätzung und nährende Pflege. 

 

Aber deine Pflanze braucht das in einer Beständigkeit, die wir oft alleine so nicht 
leisten können. Weil wir dann wieder unserem inneren Zweifler, 
oder auch Skeptiker begegnen. Oder weil im Außen irgendjemand irgendetwas zu 
uns sagt, das dem Wachstum dieser zarten Pflanze überhaupt nicht dienlich ist. 
Oder weil du dich vergleichst. 
 
Ich habe bei mir damals - als ich durch die
gemerkt, dass es viel Achtsamkeit und Zuwendung braucht. Von mir selbst. Aber 
auch von jemand, der mich versteht. Der diesen Prozess versteht. Ich musste 
alleine durch. Und das empfand ich als sehr schwierig. Denn damal
einfach keine Mentorin, die das hätte leisten können. 
 
Hier geht es um einen "heiligen Prozess" 
Unklarheit zu Klarheit, von Zweifel, Skepsis, Ängsten 
von dem Unsichtbaren hin zum Sichtbaren. Du beginnst dein Eigenes tief zu lieben 
und zu verstehen.  
 
Da gehst du deine ersten Schritte in die Sichtbarkeit, deine Angebote entwickeln 
sich, die ersten Kunden finden zu dir. 
 
Da braucht es immer wieder eine Innenschau, damit sich deine Gaben auch in 
voller Pracht entfalten können. Und es braucht Menschen, die das verstehen. 
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-Business Mastermind 

Eine Gruppe von Gleichgesinnten, die miteinander ihren Weg gehen.

Den Weg in die Selbständigkeit, in das eigene erfüllte und erfolgreiche Business.
Voller Vertrauen und mit einer wohltuenden Klarheit.  
Und vor allem mit der tiefen Freude und Dankbarkeit daran, die eigene Gaben, 
die eigene Spiritualität hier noch weiter zu vertiefen, mehr Zeit in diesem 

eld zu verbringen und gleichzeitig anderen Menschen damit 

Das ist nicht irgendeine Mastermind.  

Ich habe gemerkt, dass das Entdecken von deinen Gaben, deinem Potenzial, 
deinem Business wie eine zarte Pflanze ist, das es zu "beschützen" gil
wirklich richtig gut wachsen kann.  

Ein Beispiel: Wenn du zu jetzigen Zeitpunkt einen Marketingkurs buchen würdest, 
dann wäre das für deine Pflanze zu viel. Es wäre, als ob an ihr gerissen und 
gezogen würde. Zum völlig falschen Zeitpunkt. 

ne einzigartigen Gaben – deine Pflanze – braucht Aufmerksamkeit, Liebe, 
Wertschätzung und nährende Pflege.  

Aber deine Pflanze braucht das in einer Beständigkeit, die wir oft alleine so nicht 
leisten können. Weil wir dann wieder unserem inneren Zweifler, Kritiker, Perfektionist 
oder auch Skeptiker begegnen. Oder weil im Außen irgendjemand irgendetwas zu 
uns sagt, das dem Wachstum dieser zarten Pflanze überhaupt nicht dienlich ist. 
Oder weil du dich vergleichst.  

als ich durch diesen sensiblen Prozess gegangen bin 
gemerkt, dass es viel Achtsamkeit und Zuwendung braucht. Von mir selbst. Aber 
auch von jemand, der mich versteht. Der diesen Prozess versteht. Ich musste 
alleine durch. Und das empfand ich als sehr schwierig. Denn damal
einfach keine Mentorin, die das hätte leisten können.  

Hier geht es um einen "heiligen Prozess" - du gehst über eine Schwelle von 
Unklarheit zu Klarheit, von Zweifel, Skepsis, Ängsten - hin zu Vertrauen, Kraft, Stärke, 

n zum Sichtbaren. Du beginnst dein Eigenes tief zu lieben 

Da gehst du deine ersten Schritte in die Sichtbarkeit, deine Angebote entwickeln 
sich, die ersten Kunden finden zu dir.  

Da braucht es immer wieder eine Innenschau, damit sich deine Gaben auch in 
voller Pracht entfalten können. Und es braucht Menschen, die das verstehen. 

 

Eine Gruppe von Gleichgesinnten, die miteinander ihren Weg gehen. 

erfüllte und erfolgreiche Business. 

Und vor allem mit der tiefen Freude und Dankbarkeit daran, die eigene Gaben, 
die eigene Spiritualität hier noch weiter zu vertiefen, mehr Zeit in diesem 

eld zu verbringen und gleichzeitig anderen Menschen damit 

Ich habe gemerkt, dass das Entdecken von deinen Gaben, deinem Potenzial, 
deinem Business wie eine zarte Pflanze ist, das es zu "beschützen" gilt. Damit es 

Ein Beispiel: Wenn du zu jetzigen Zeitpunkt einen Marketingkurs buchen würdest, 
dann wäre das für deine Pflanze zu viel. Es wäre, als ob an ihr gerissen und 

braucht Aufmerksamkeit, Liebe, 

Aber deine Pflanze braucht das in einer Beständigkeit, die wir oft alleine so nicht 
Kritiker, Perfektionist 

oder auch Skeptiker begegnen. Oder weil im Außen irgendjemand irgendetwas zu 
uns sagt, das dem Wachstum dieser zarten Pflanze überhaupt nicht dienlich ist. 

sen sensiblen Prozess gegangen bin - 
gemerkt, dass es viel Achtsamkeit und Zuwendung braucht. Von mir selbst. Aber 
auch von jemand, der mich versteht. Der diesen Prozess versteht. Ich musste 
alleine durch. Und das empfand ich als sehr schwierig. Denn damals kannte ich 

du gehst über eine Schwelle von 
hin zu Vertrauen, Kraft, Stärke, 

n zum Sichtbaren. Du beginnst dein Eigenes tief zu lieben 

Da gehst du deine ersten Schritte in die Sichtbarkeit, deine Angebote entwickeln 

Da braucht es immer wieder eine Innenschau, damit sich deine Gaben auch in 
voller Pracht entfalten können. Und es braucht Menschen, die das verstehen.  
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Diese Mastermind-Gruppe ist nur für Frauen, die bereits im 1:1 SeelenCoaching mit 
mir gearbeitet haben.  
 
Die Zusammenarbeit mit mir beinhaltet immer Energiearbeit mit den 
anschließenden Schritten, dem Umsetzen im Außen. Sehr bodenständig und 
alltagstauglich.  
 
Mir ist es ein großes Anliegen, dass sich dein SeelenGaben
dein Leben einfügt.  
 
Darunter verstehe ich, dass ich dich nicht abgetrennt von deinem Business sehe. 
Du wirst von mir als Mensch mit allen deinen Bedürfnissen und eingebettet in alle 
deine Lebensbereiche gesehen. Wir haben immer den Blick auf dein gesamtes 
Leben. Sodass nichts in Schieflage gerät und du Energie verlierst. 
 

Details SeelenGaben
 
Dauer: 3 Monate 
Beginn: 8.10.18 
Preis: 900 Euro – Ratenzahlung (3 Monatsraten) möglich 
 
Es ist eine Kombination aus:
 
Fünf Gruppen-Sessions zu je ca. 2 Stunden
Fünf 1:1 Terminen zu je 1 Stunde
Intern. Mitgliederbereich mit unterstützendem Material (schriftl./Video/Medit
Facebook-Gruppe 
 
In den Gruppen-Sessions können wir eure Themen vertiefen, ihr könnt einander 
Feedback und Unterstützung geben, ich werde immer ein
das wir anschauen und bearbeiten und wir können direkt in kurze Team
gehen. Ganz liebevoll, enorm vertiefend und es gibt dir die Chance, von einer 
Gruppe dahingehend zu profitieren, dass ihr alle auf dem gleichen Weg seid. 
 
Gerade in den Gruppen-Sessions zeige ich dir auch nochmals sehr interessante 
Werkzeuge, die ihr sowohl alleine für euch nutzen könnt oder auch 
einen Buddy habt – gemeinsam im Austausch. Diese Werkzeuge sind echt Gold 
wert und haben mich zu sehr ti
 
In den 1:1 Terminen bekommst du von mir genau das Coaching, das dich zu dem 
Zeitpunkt am tiefsten unterstützt. Du kennst mich und meine Arbeit und du weißt, 
dass wir dadurch sehr rasch auf den Punkt kommen. 
 
Diese Kombination von Gruppen

ich weiß, dass es unbeschreiblich wertvoll ist, nicht mehr alleine unterwegs zu sein. 

Bist du mit dabei? Melde dich unter 
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Gruppe ist nur für Frauen, die bereits im 1:1 SeelenCoaching mit 

Die Zusammenarbeit mit mir beinhaltet immer Energiearbeit mit den 
anschließenden Schritten, dem Umsetzen im Außen. Sehr bodenständig und 

Mir ist es ein großes Anliegen, dass sich dein SeelenGaben-Business ganzheitlich in 

Darunter verstehe ich, dass ich dich nicht abgetrennt von deinem Business sehe. 
Du wirst von mir als Mensch mit allen deinen Bedürfnissen und eingebettet in alle 
deine Lebensbereiche gesehen. Wir haben immer den Blick auf dein gesamtes 

ss nichts in Schieflage gerät und du Energie verlierst. 

Details SeelenGaben-Mastermind 

Ratenzahlung (3 Monatsraten) möglich  

:  

Sessions zu je ca. 2 Stunden 
1:1 Terminen zu je 1 Stunde 

Intern. Mitgliederbereich mit unterstützendem Material (schriftl./Video/Medit

können wir eure Themen vertiefen, ihr könnt einander 
Feedback und Unterstützung geben, ich werde immer ein Thema hereinbringen, 
das wir anschauen und bearbeiten und wir können direkt in kurze Team
gehen. Ganz liebevoll, enorm vertiefend und es gibt dir die Chance, von einer 
Gruppe dahingehend zu profitieren, dass ihr alle auf dem gleichen Weg seid. 

Sessions zeige ich dir auch nochmals sehr interessante 
Werkzeuge, die ihr sowohl alleine für euch nutzen könnt oder auch 

gemeinsam im Austausch. Diese Werkzeuge sind echt Gold 
wert und haben mich zu sehr tiefen Erkenntnissen in meiner Arbeit gebracht. 

In den 1:1 Terminen bekommst du von mir genau das Coaching, das dich zu dem 
Zeitpunkt am tiefsten unterstützt. Du kennst mich und meine Arbeit und du weißt, 
dass wir dadurch sehr rasch auf den Punkt kommen.  

Diese Kombination von Gruppen- und Einzelsessions ist sehr effektiv für dich.

ich weiß, dass es unbeschreiblich wertvoll ist, nicht mehr alleine unterwegs zu sein. 

Melde dich unter mailto:silvia@silviaheimburger.com

 

Gruppe ist nur für Frauen, die bereits im 1:1 SeelenCoaching mit 

Die Zusammenarbeit mit mir beinhaltet immer Energiearbeit mit den 
anschließenden Schritten, dem Umsetzen im Außen. Sehr bodenständig und 

Business ganzheitlich in 

Darunter verstehe ich, dass ich dich nicht abgetrennt von deinem Business sehe. 
Du wirst von mir als Mensch mit allen deinen Bedürfnissen und eingebettet in alle 
deine Lebensbereiche gesehen. Wir haben immer den Blick auf dein gesamtes 

ss nichts in Schieflage gerät und du Energie verlierst.  

Intern. Mitgliederbereich mit unterstützendem Material (schriftl./Video/Medit.) 

können wir eure Themen vertiefen, ihr könnt einander 
Thema hereinbringen, 

das wir anschauen und bearbeiten und wir können direkt in kurze Team-Arbeit 
gehen. Ganz liebevoll, enorm vertiefend und es gibt dir die Chance, von einer 
Gruppe dahingehend zu profitieren, dass ihr alle auf dem gleichen Weg seid.  

Sessions zeige ich dir auch nochmals sehr interessante 
Werkzeuge, die ihr sowohl alleine für euch nutzen könnt oder auch – wenn ihr 

gemeinsam im Austausch. Diese Werkzeuge sind echt Gold 
efen Erkenntnissen in meiner Arbeit gebracht.  

In den 1:1 Terminen bekommst du von mir genau das Coaching, das dich zu dem 
Zeitpunkt am tiefsten unterstützt. Du kennst mich und meine Arbeit und du weißt, 

ist sehr effektiv für dich. Und 

ich weiß, dass es unbeschreiblich wertvoll ist, nicht mehr alleine unterwegs zu sein. 

ilto:silvia@silviaheimburger.com 
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Feedback Teilnehmerinnen:

 

Schon mehrere Jahre arbeite ich nun am Aufbau meiner Praxis. Immer begleiteten 
mich die Gefühle von nicht vorwärts machen wollen (z.B. eigene Homepage) und 
dem sich noch nicht richtig anfühlen
Praxisnamen wieder.  
 
Als ich von der Mastermind erfuhr, wusste ich innerlich sofort; das ist es. Äußerlich 
dauerte dieses Wissen etwas länger. 
 
Ich wusste in diesen Jahren nie so recht wo ich stand. Ich liebte zw
aber einerseits stresste es mich auch und ich hatte immer dieses Gefühl im 
«Schema F» fest zu hängen. Es fühlte sich nie nach «Meinem» an. Aber was genau 
ist denn meins? Wer bin ich? Was ist meine Gabe? Wozu bin ich hier?
 
Durch die Arbeit in der Mastermind und die Einzel
zu meinem inneren Kern zurückgekommen. Ich begann meine innere Stimme zu 
hören und durch die Bestätigung in den Einzel
Vertrauen in sie gestärkt. Und dann kam der Tag X
Seelengabe und was ich dieser Welt bringen darf. Das symbolisierte für mich einen 
Neuanfang. Ich stand zwar gefühlt wieder am Anfang, mit dem Unterschied, dass 
ich jetzt das Wissen besaß, was «Meins» ist. Der nächste Schritt ist nun die
Umsetzung dieser Gabe und meines Wissens in mein Seelenbusiness.
 
Silvia hat mir in dieser Zeit immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Sie hat mich 
in meinen unsicheren Phasen aufzufangen gewusst und mich selbst diese 
Sicherheit wieder erlangen lassen
innersten Sein. Durch sie bin ich in mein tiefstes Inneres zurück gekehrt und bei mir, 
meiner Kraft, meiner Liebe, meiner Stärke, meiner Seele und meinem Herz 
angekommen! 
Liebe Silvia, dafür danke ich Dir aus
 
Nicole, Tiertherapeutin 

www.tier-naturgesundheit.ch

 

 
Ich bin schon einige Zeit in deiner Begleitung. Dafür möchte ich mich vom ganzen 
Herzen bedanken. 
Für dein Dasein, liebevolle Begleitung, für deinen Mut, für deine mütterliche Seite, 
für deine natürliche, witzige Seite. 
 
Deine Werkzeuge habe ich in mein
ermöglicht mir bei mir zu bleiben, alte Bahnen zu verlassen und 
gestalten. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit
 
Katarina Sertic 
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: 

Schon mehrere Jahre arbeite ich nun am Aufbau meiner Praxis. Immer begleiteten 
mich die Gefühle von nicht vorwärts machen wollen (z.B. eigene Homepage) und 
dem sich noch nicht richtig anfühlen. Das spiegelte sich auch im Logo und dem 

Als ich von der Mastermind erfuhr, wusste ich innerlich sofort; das ist es. Äußerlich 
dauerte dieses Wissen etwas länger.  

Ich wusste in diesen Jahren nie so recht wo ich stand. Ich liebte zw
aber einerseits stresste es mich auch und ich hatte immer dieses Gefühl im 
«Schema F» fest zu hängen. Es fühlte sich nie nach «Meinem» an. Aber was genau 
ist denn meins? Wer bin ich? Was ist meine Gabe? Wozu bin ich hier?

in der Mastermind und die Einzel-Coachings bin ich immer mehr 
zu meinem inneren Kern zurückgekommen. Ich begann meine innere Stimme zu 
hören und durch die Bestätigung in den Einzel-Coachings wurde auch mein 
Vertrauen in sie gestärkt. Und dann kam der Tag X! Ich vernahm meine 
Seelengabe und was ich dieser Welt bringen darf. Das symbolisierte für mich einen 
Neuanfang. Ich stand zwar gefühlt wieder am Anfang, mit dem Unterschied, dass 
ich jetzt das Wissen besaß, was «Meins» ist. Der nächste Schritt ist nun die
Umsetzung dieser Gabe und meines Wissens in mein Seelenbusiness.

Silvia hat mir in dieser Zeit immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Sie hat mich 
in meinen unsicheren Phasen aufzufangen gewusst und mich selbst diese 
Sicherheit wieder erlangen lassen. Ihre Coachings waren der Schlüssel zu meinem 
innersten Sein. Durch sie bin ich in mein tiefstes Inneres zurück gekehrt und bei mir, 
meiner Kraft, meiner Liebe, meiner Stärke, meiner Seele und meinem Herz 

Liebe Silvia, dafür danke ich Dir aus ganzem Herzen! 

naturgesundheit.ch 

bin schon einige Zeit in deiner Begleitung. Dafür möchte ich mich vom ganzen 

liebevolle Begleitung, für deinen Mut, für deine mütterliche Seite, 
für deine natürliche, witzige Seite.  

Deine Werkzeuge habe ich in meinen Alltag integriert. Das erleichtert und 
ermöglicht mir bei mir zu bleiben, alte Bahnen zu verlassen und m
gestalten. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. 

 

Schon mehrere Jahre arbeite ich nun am Aufbau meiner Praxis. Immer begleiteten 
mich die Gefühle von nicht vorwärts machen wollen (z.B. eigene Homepage) und 

. Das spiegelte sich auch im Logo und dem 

Als ich von der Mastermind erfuhr, wusste ich innerlich sofort; das ist es. Äußerlich 

Ich wusste in diesen Jahren nie so recht wo ich stand. Ich liebte zwar was ich tat, 
aber einerseits stresste es mich auch und ich hatte immer dieses Gefühl im 
«Schema F» fest zu hängen. Es fühlte sich nie nach «Meinem» an. Aber was genau 
ist denn meins? Wer bin ich? Was ist meine Gabe? Wozu bin ich hier? 

Coachings bin ich immer mehr 
zu meinem inneren Kern zurückgekommen. Ich begann meine innere Stimme zu 

Coachings wurde auch mein 
! Ich vernahm meine 

Seelengabe und was ich dieser Welt bringen darf. Das symbolisierte für mich einen 
Neuanfang. Ich stand zwar gefühlt wieder am Anfang, mit dem Unterschied, dass 
ich jetzt das Wissen besaß, was «Meins» ist. Der nächste Schritt ist nun die 
Umsetzung dieser Gabe und meines Wissens in mein Seelenbusiness. 

Silvia hat mir in dieser Zeit immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Sie hat mich 
in meinen unsicheren Phasen aufzufangen gewusst und mich selbst diese 

. Ihre Coachings waren der Schlüssel zu meinem 
innersten Sein. Durch sie bin ich in mein tiefstes Inneres zurück gekehrt und bei mir, 
meiner Kraft, meiner Liebe, meiner Stärke, meiner Seele und meinem Herz 

bin schon einige Zeit in deiner Begleitung. Dafür möchte ich mich vom ganzen 

liebevolle Begleitung, für deinen Mut, für deine mütterliche Seite, 

tag integriert. Das erleichtert und 
mein Leben zu 


