
 

 

 

All The Divine Things Pass Spezial 7 Masterclasses und 
3 Mini Masterminds für 1111 CHF statt 4219 CHF 

 

1. MASTERCLASS: Money is my Lover 

444 CHF 

Kreiere eine magische Beziehung zu Geld, so dass es bedingungslos und im Überfluss 
zu dir fliessen kann. 

2 stündiges Teaching Video und exklusives Workbook. 

https://www.mywellfeeling.com/Anmeldung/money-is-my-lover/ 

 

2. MASTERCLASS Divine Design Self-
Confidence 

222 CHF 

Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit sind Schlüsseleigenschaften, 
die du verkörpern musst, damit sich deine Vorstellungen zu 100% manifestieren. In 
diesem Training wird dir das energetische Zusammenspiel deiner Gedanken erklärt 
und anhand einer Meditation werden die Schlüsseleigenschaften integriert. 

https://www.mywellfeeling.com/Anmeldung/masterclass-divine-design-
selfconfidence/ 

3. MASTERCLASS: Manifestieren leicht 
gemacht 

222 CHF 

Die 2 stündige Masterclass bringt dein Manifestationsverständnis auf das nächste 
Level. Divine Design Manifestation ist eine spezielle Technik, die sich aus den zwei 
kraftvollen Manifestations-Tools: Divine Energy Healing & Visualisierung 
zusammensetzt! 

Mit Video zur Masterclass und separater mp3 Audio Datei zum Herunterladen für 
deine täglichen Visualisierungsübungen. 

https://www.mywellfeeling.com/Anmeldung/manifestation/ 
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4. MASTERCLASS: „Ich bin die 
Auserwählte“ 

444 CHF 

Wenn du willst, dass ein anderer Mensch (eine spezielle Person) sich für dich 
entscheidet, musst du bereit sein, die AUSERWÄHLTE für ihn zu sein. Dass du diese 
Energie verkörperst, ist die Voraussetzung dafür, dass du für jemanden die erste 
Wahl bist. Diese Masterclass erklärt dir die energetische Wirkung hinter deinen 
Gedanken und Ansichten und zeigt dir, wie du die Frau wirst, die geliebt, 
unterstützt, erwünscht ist und in jeder Beziehung an erster Stelle steht. Du musst es 
sein, bevor du es haben kannst. Ein universelles Gesetz, das du nicht brechen kannst, 
aber für dich nutzen kannst!!! 

2.5 Std. Videokurs mit Workbook zur Umsetzung. 

https://www.mywellfeeling.com/Anmeldung/i-am-chosen/ 

 

5. MASTERCLASS: DIVINE SALES 

222 CHF 

Verkaufen wie ein Gott – eine Göttin! Ein Gött verkauft aus Liebe und 
Wertschätzung. 

Diese Masterclass verändert deine Ansicht zum Thema verkaufen, und lernt dir, wie 
du in Zukunft beseelt und glückselig verkaufen kannst, ohne dich schlecht oder 
aufdringlich zu fühlen. 

Eine Masterclass, die dir die Freude am Verkaufen beibringt und deinen Umsatz 
rasant steigen lässt. 

https://www.mywellfeeling.com/Anmeldung/divine-sales-masterclass/ 
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6. MASTERCLASS: SCHLUSS MIT 
SELBSTSABOTAGE 

111 CHF 

Dein innerer Kritiker treibt dich immer wieder zu Gedanken, die deine Ziele und 
Wünsche unmöglich werden lassen. Oft sind das leise und unscheinbare 
Überzeugungen, die dafür sorgen, dass du dich im Kreis drehst und nicht weiter 
kommst. 

In dieser Masterclass lernst du diese Selbstsabotage-Muster erkennen und bekommst 
Tools an die Hand wie du sie beenden kannst. 

2 stündiges Video Teaching, dass dich von deinem inneren Kritiker befreit und ihn 
zum inneren Cheerleader umerzieht. 

https://www.mywellfeeling.com/Anmeldung/schluss-mit-selbstsabotage/ 

 

7. MASTERCLASS Divine Integrity 
Code 

444 CHF 

Integrität, ein Wert, der uns allen wichtig ist. Dieser Wert beinhaltet Ehrlichkeit, 
Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit. 

In dieser Masterclass lernst du wie du deine innere Welt auf Integrität ausrichtest, 
zu dir selbst integer bist, so dass dir deine Umwelt dir gegenüber genauso integer 
ist. 

1. Aufzeichnung des Teachings und eine tief transformierenden Meditation. 

2.  Ein 30 minütiger 1:1 Call mit mir nach Terminvereinbarung. 

https://www.mywellfeeling.com/Anmeldung/divine-integrity-code/ 
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8. Einführung in Divine Design 
Energetics – Mini Mastermind 

555 CHF 

Die Grundlagen von Divine Design Energetics für Dich und andere. 

4 Teaching Calls und die Antworten auf viele Fragen. 

Du bekommst sofort nach der Buchung Zutritt zu der speziellen Facebook Gruppe in 
der du alles Material findest. 

https://www.mywellfeeling.com/Anmeldung/einfuehrung-in-divine-design-energetics/ 

 

9. 5000€ in einem Monat – Mini 
Mastermind 

1'111 CHF 

5000€ in einem Monat – Mini Mastermind 

4 Wochen, 4 Trainings und Hausaufgaben im Selbststudium. 

https://www.mywellfeeling.com/Anmeldung/5000-in-einem-monat-mini-
mastermind/ 

 

10. Öffentlich wachsen – Mini 
Mastermind 

444 CHF 

Öffentlich wachsen – nie mehr verstecken er du bist und was du willst! 

3 Calls Aufzeichnung, Zutritt zu einer speziellen Facebook Gruppe, wo du die 
Aufzeichnungen und den Austausch findest. 

https://www.mywellfeeling.com/Anmeldung/oeffentlich-wachsen/ 
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