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Ausbildungen

Auf der nächsten Seite, 

findest du mehr informationen, 

zu den einzelnen Angeboten

kostenfreier

taster:

7-tages

Challenge

Zyklisches

Schossraum

Marketing

Essential Tribe
enthält: Be your own

Masterpiece, Soulmate

Journey & the want to have

product



Erklärung zu den einzelnen Angeboten

Dieses Angebot enthält die

gesamte Triologie. Dass

bedeutet: Be your own

Masterpiece, Soulmate

Journey und the want to have

Prdouct.

Das richtige Programm für dich,

wenn du eine einzigartige Reise zu

dir und deinem tiefsten inneren

Selbst begehen möchtest. Erfahre

was innere Sicherheit, absolutes

Vertrauen und Wachstum in eine

neue Dimension bedeutet.

Wie du das Meisterwerk was du

längst bist verkörperst. Wie du

durch Deep Dive in deiner

Schattenwelt deine Medizin

findest und durch Schossraum

Magie durch deine

Einzigartigkeit authentisch wirkst

Wenn du persönlich Betreut werden

möchtest und deinen eigenen Weg

bereits in Angriff genommen hast. Für

mehr transformierende Tiefe. Hier hast

du ausserdem die Möglichkeit, all

mein Wissen auf dich zugeschnitten

zu erhalten.

Essenial Tribe

Cooming Soon

Exklusives Jahresprogramm

Be your own Masterpiece

VIP 1:1 Begleitungen

Das richtige Programm für

dich, wenn du aus deinen

Ängsten, Zweifeln und den

Selbstsabotage

Programmen endlich

aussteigen möchtest.

Fearless Paradise

Das richtige Programm für dich,

wenn du bereits selbständig bist,

aber aus der Erschöpfung ins

fliessende, stabile Kunden

generieren, aus deinem

Magnetismus heraus möchtest.

Zyklisches Schossraum

Marketing
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Du möchtest mich zuerst kennenlernen bevor du dich entscheidest? Das ist wichtig, denn

nur mit einer Herz zu Herz Verbindung wird es für uns beide eine wundervolle Reise. Dann

darfst du gerne den kostenfreien Taster die 7-tages Challenge mitmachen --> Klicke HIER

Durch das

klicken auf den

Programm Titel,

gelangst du zu

den detaillierten

Informationen

pro Programm.

https://manuelapantaleo.com/mentoring/
https://manuelapantaleo.com/be-your-own-masterpiece/
https://manuelapantaleo.com/mentoring/
https://manuelapantaleo.com/fearless-paradise/
https://manuelapantaleo.com/marketing/
https://manuelapantaleo.com/7-tages-challenge/

