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Der Weg zu Deinem besten Ich

Sei DIE EINE. Sei

Du

Made with

Sprecherin gesucht? Glückstrainerin gefunden!
Oft läuft nicht alles so, wie wir uns das wünschen. Manche Dinge laufen schief und es ist nicht wirklich
schlimm, manche Dinge laufen schief und es gleicht einer kleinen oder mittleren Katastrophe. Warum
aber ist das so? Wie gelingt es das eigene Leben mehr nach den eigenen Wünschen zu gestalten?
Sabrina Nennemann – erfolgreicher Coach im Bereich Lebensführung, Glück, Erfolg und
Selbstbewusstsein – weiß, in welche Richtung der Weg gehen muss, damit es wieder besser läuft. Sie bietet
Online-Kurse an und weiß, wovon sie spricht. Denn: jahrelang lief es auch bei ihr nicht so, wie sie es sich
gewünscht hat. Doch dann griff sie durch, hat ihr Leben selbst in die Hand genommen und sich nicht
mehr nur von äußeren Umständen leiten lassen. Seit mehr als 8 Jahren ist sie nun selbstständig als
Trainerin, Model und Unternehmerin. Nachdem sie zunächst als Model durchstartete, für eine
Werbeagentur arbeitete und bei einem Fashion- & Lifestyle-Magazin, hatte sie die Oberflächlichkeit der
Branche satt und orientierte sich um. Sie begann sich mit den für sie wirklich wichtigen Themen zu
beschäftigen: Selbstliebe, Selbstbewusstsein und Spiritualität. Nachdem sie über 45 CoachingAusbildungen und -Seminare absolvierte, gründete sie eine Online-Akademie, in der sie vorrangig Frauen
helfen will, die keine Mentorin an ihrer Seite haben und trotzdem lernen möchten in Freiheit von ihrer
Umwelt zu leben und sich wieder mehr auf sich, die eigenen Ziele und Wünsche zu fokussieren.
Das Wissen, das sie durch ihren eigenen Weg angehäuft hat und das ihr bei einer effektiveren
Lebensführung geholfen hat, möchte sie weitergeben. Persönlich, mit Worten und Bildern. Deshalb steht
sie Ihnen als Speaker für Veranstaltungen auf großen sowie kleinen Bühnen oder im kleinen Kreis ebenso
zur Verfügung wie online. Es ist ihr wichtig relevanten Input zu geben zu Themen, die interessieren, die zu
mehr Glück und Erfolg führen und die Jedem helfen können sein Selbstbewusstsein zu boosten, um
dadurch zu mehr Selbstliebe, Glück und Erfolg zu gelangen.
Vorrangig möchte Sabrina Nennemann Frauen dabei unterstützen wieder eine gesunde und
wertschätzende Beziehung zu sich selbst aufzubauen und ihr volles Potential auszuschöpfen – sowohl
innerlich als auch äußerlich. Schließlich spielt auch Attraktivität und Ausstrahlung eine große Rolle bei der
Selbst- und Fremdwahrnehmung.
Um sich einen ersten Überblick von Sabrina Nennemann als Speaker zu verschaffen, können Interessenten
sich auf dem YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/SabrinaNennemannCoach) der Trainerin
umschauen. Dort stehen Videos zur Verfügung, die bereits einen Einblick geben können in die Inhalte, die
sie ihren Klienten vermittelt und die sie auf der großen Bühne zur Motivation und Inspiration nutzt. Eine
schöne Idee für Veranstaltungen in kleinen sowie großen Unternehmen oder interessierten Gruppen, um
zu mehr Erfolg, Aufmerksamkeit, Glück und Selbstbewusstsein zu gelangen.
Am Ende soll jeder Teilnehmer seine Einzigartigkeit entdecken und leben können. Das eigene Leben so
gestalten, wie man es sich erträumt – das ist nur der erste Schritt hin zu einer überwältigenden, neuen
Welt. Einer Welt mit der eigenen Attraktivität, Anziehungskraft, Ausstrahlung und Magie, die Jedem
innewohnen. Die nur ab und zu mal herausgekitzelt werden müssen.

Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Speakerin Sabrina Nennemann
unter: www.SabrinaNennemann.de/Sabrina-Nennemann
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