Ich habe 27 Jahre in der Betriebswirtschaft als Direktorin gearbeitet und habe mich
entschlossen die Tätigkeit zu beenden, weil ich völlig ausgebrannt war.
Ich habe mich dann vor 2 Jahren mit einem kleinen Unternehmen selbständig gemacht
Dann hat mich letztes Jahr mein Mann verlassen und dadurch auch mein finanzieller
Hintergrund, ich musste mit 48 Jahren mein ganzes Leben neu überdenken und ändern
und es war sehr schwierig. Durch dies alles bin ich zur einer absolut fabelhaften Sache
gekommen: Audio- visuelle Entspannungstherapie, die mich wieder auf die Beine brachte
und diesmal auf die "eigenen".Ich bin vom ganzen System Anavia so begeistert, dass ich
beschlossen habe es mit anderen Frauen zu teilen...und es fiel mir ein, dass viele
Unternehmerinnen ähnlich schwierige Situationen lösen.
Gibt es eine Möglichkeit dies über sie den Unternehmerinnen mitzuteilen?
Für sie eine Information was es wirklich bewirkte.
- Ich habe wieder Selbstvertrauen
--Ich habe keine Angst vor der Zukunft
Mir wurden meine eigenen Fehler bewusst, im privaten wie auch im beruflichen Leben
und ich betrachte es als kostbare Erfahrung für die Zukunft.
Ich habe eine neue Lebenslust, Freude am Leben und neuen Elan!!!
Täglich habe ich immer neue Ideen und Lösungen unterschiedlicher Sachverhalte, in der
Nacht wache ich nicht mehr durch Ängste auf, sondern durch neue Ideen.
Ich staune über mein Gedächtnis
--Mein Unternehmen erhebe ich in höhere Dimensionen aber der Tag hat leider nur 24
Stunden!!!
--Die Sachen die mich gestresst haben bringen mich nicht mehr durcheinander, heute
übergehe ich sie mit einem Lächeln und löse sie gleich oder auch nicht und sie
verschwinden aus meinem Leben, sie sind belanglos.
--Und das Wichtigste - kein Mann kann mich auseinander werfen.
Und das braucht meiner Meinung nach jede Frau...und besonders Unternehmerin,
Unternehmen, Familie, Kinder, Partner.. wir müssen uns um so viel kümmern und
brauchen neue Energie.....aber woher?
Lenka Vokounová
Praha

