Erfahrungsbericht zum Reichtumsprojekt Sezai Coban

Ich bin durch eine Empfehlung auf Regina aufmerksam geworden und fand ihr Angebot sehr
interessant, doch war ich zugegeben am Anfang auch skeptisch. Es ist eine
“ungewöhnliche” Beratung, doch genau diese Tatsache erweckte starke Neugierde in mir,
welches erfreulicher Weise sehr belohnt wurde!
Regina arbeitet sehr nah und intensiv, sie kümmert sich wirklich um einen.
Konkret bedeutet dies, das Ich von ihr nicht nur persönliche Mails mit großartigen Inhalten
bekam, sondern nebst Telefonaten auch Unterlagen und Geldschöfpungskonzepte als
“Hausaufgabe” gefolgt von selbsgesprochenen Audiodatein passend zu den jeweiligen
Phasen in denen wir uns gerade befanden.
Ich bin mir über meine eigenen Potentiale und starken Talente schon lange bewusst
gewesen, doch war mir nie klar warum Ich dennoch immerwieder Mangelzustände erlebte.
In den Beratungen erkannte Ich u.a., das meine innere Haltung und Einstellung zum
Materiellen und Geld sehr beschränkt und negativ geprägt waren.
Mit Ihrem Wissen über die Loslösung und Freisetzung dieser Mangelzustände , änderte sich
meine Wahrnehmung und Einstellung dazu.
Ich arbeitete intensiv und übte eigenverantwortlich über eine gute Weile an mir selber und
lernte dadurch auch mich selbst zu loben und wertzuschätzen, für was und vor allem wer Ich
Bin!
Ich verfolgte kein bestimmtes Ergebnis mit diesem Reichtumscoaching.
Wie zu Anfang erwähnt war Ich einfach nur neugierig und wusste echt nicht was diese
“ungewöhnliche Frau” :) mit mir da machen wird.
Mich einzulassen auf das “Ungewöhnliche” und mal alles sein zu lassen, hat sich sehr
bereichernd auf meine innere Haltung und in Folge auf meine materielle Welt ausgewirkt.
Ich habe Verstanden, und als verstehender brauche Ich heute nicht mehr draußen nach
Wertschätzung und Antworten zu suchen.
Heute genieße Ich dieses große “Menschenspiel” da draußen und freue mich Jetzt und in
Zukunft auch auf den beständigen, geistigen und vor allem materiellen Prozess des
Wachstums.
Ich Bin Dankbar für Reginas Wegbegleitung und die Freisetzung meiner “Ich Bin
Schöpferkraft”!
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