
 

Juhuuu, ich bin stark

und finde genau

darum jetzt meinen

Traumpartner

by Hilde Fehr 



Männer haben Angst vor starken Frauen.
Die guten Männer sind schon vergeben. 
Was jetzt übrig ist, ist der Rest, die keine will.
Ich bin halt schon alt/älter.
Ich bin nicht (mehr) sexy.
Umso älter ich werde, desto schwieriger
wird`s.
Männer sind nicht treu.
Männer können nicht über Gefühle reden.
Ich denke in Kategorien: Männer sind so...
können nicht... Frauen sind so... können
schon.
Ich bin eine wundervolle Partnerin.
Ich bin ein Geschenk für den Partner!  

Kreuze vor dem Workshop an, wenn du ein spontanes "JA" fühlst.

Was sind die Sätze, die

du dir (noch) erzählst? 



Teil 1 

"Männer haben Angst vor

HARTEN Frauen!"

❤ Was passiert, wenn du in der Angst bist? Angst verletzt,
bestimmt, klein gemacht, betrogen... zu werden?

❤ Was passiert, wenn du laustark sagst: "Ich lass mir sicher nichts
gefallen!" Und dies aber nicht vom Platz der Liebe kommt?
Sondern vor lauter Angst ein unbewusstes "Brüllen" ist? 

 ❤ Was bedeutet tiefes, aus der Liebe heraus, STARK SEIN? 

Meine Diamanten von Teil 1 sind:

Welche Frage habe ich noch? 



Teil 2 

"Alle alten Wunden heilen!" 

❤ Die alten Wunden bremsen dich. Sie machen dich eng und
führen dazu, dass du unbewusst potentielle Männer wegstößt.

❤ Du läßt Fragen gehen wie: 
Was ist, wenn ich wieder so verletzt werde? Was ist, wenn er nicht

treu ist, mich belügt oder ich etwas übersehe? 
❤ In der Meditation heilst du alle diese Energien und ziehst deinen

Traummann in dein Energiefeld.

Meine Diamanten von Teil 2 sind:

Welche Frage habe ich noch? 



Schreib nach dem Workshop die Sätze auf, 
die du gerne glaubst!

>Mein starkes ICH!



Das schaffe ich zu 100%

alleine weil...

Ich lass mich lieber

unterstützen und...

❤ gönne mir den Onlinekurs "Stark für den
Richtigen" von Hilde mit dem 

einmaligen Angebot nur jetzt minus 40%!

❤ ich melde mich bei Hilde für ein 1:1 Coaching 

Ich verspreche mir jetzt:


