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welcomeHallo du Wundervolle,
weißt du wie oft ich angefangen habe diesen Brief zu

schreiben. Wie oft ich versucht habe in Worte zu fassen, was
ich fühle. Ich schaff es einfach nicht. Ich habe so eine
Vorfreude in mir, so eine Aufregung und auch so viel
Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass du hier bist. 

Also nicht nur hier bei mir in diesem Workshop - sondern
dafür, dass du bist. Hier auf dieser Erde. 

Wie dankbar bist du dafür, dass du bist? Wie fühlt sich dein
Leben gerade an?

Im Grund gibt es nur zwei Grundemotionen: Liebe oder
Angst. Wie oft fühlst du Dinge, die eher der Liebe

zugeschrieben werden, wie oft Gefühle der Angst? Vielleicht
kannst du das jetzt noch gar nicht sagen, vielleicht auch

schon.
Mein Ziel ist es, dass du dich wieder fühlst - oder vielleicht

zum ersten Mal fühlst. 
Mit allem was da ist - allem! Ja wirklich: Allem! 

Denn das ist wichtig: Auch die Anteile anzunehmen, die wir
ablehnen und weg haben wollen. Die gehen nicht weg, wenn
du sie ignorierst. Aber sie zeigen dir den Weg zu dir selbst,

wenn du hinschaust.
Gott, du bist so mutig, dass du das machst. Ich kann es gar

nicht ausdrücken wie sehr das wahr ist.Was genau passiert in
den nächsten Wochen, kann ich dir heute auch noch nicht

sagen, aber das kennst du vielleicht schon von mir. 
Ich weiß nur, dass danach nichts mehr ist wie es vorher war.

Das was dich erwartet ist das Ergebnis meiner ganz
persönlichen Reise, auf der ich immer noch bin. 

Ich habe das Licht durch meine Wunden scheinen lassen und
dann…

… dann hab ich das hier draus gemacht.
Als Meryl Streep in ihrer bewegenden Rede bei den Golden

Globes 2017 die verstorbene Carrie Fisher rezitierte, sagte sie:
“Take your broken heart and make it into art…” 
Das, was ich dir zeigen werde, ist meine Kunst.

Love

Liberty S. Blair



W E R  B I S T  D U ?Jetzt
Name

Um dich richtig verstehen zu können - und zwar ganzheitlich - bitte ich dich, mir dieses
Worksheet auszufüllen und mir bis zum 10.02.2021 zukommen zu lassen. Natürlich nur,

wenn du willst.

Body

Prework

Geburtsdatum

Geburtszeit Geburtsort

Gibt es gesundheitliche, körperliche Beschwerden, die häufig auftreten oder chonische
Krankheiten? Wenn ja, welche?

Mind
Warum hast du dich für das Coaching angemeldet?

Du musst diese Informationen nicht mit mir teilen, wenn du das nicht willst. Schreibe es auch gerne
nur für dich auf. Wenn du sie mit mir teilst, werden sie nur von mir gesehen

F ü r  L i b e r t y



W E R  B I S T  D U ?Dann
Vielleicht hast du schon eine Vorstellung davon, wie oder wer du sein willst. Erlaube dir,

groß zu denken und zu träumen. In deinem Kopf ist alles möglich!

1 Year
Prework

Wie sieht dein Leben in einem Jahr aus?

Who
Wer bist du dann?

Imagination: Stelle dir dein Leben nach dem Coaching vor. Stelle dir alles bis ins kleinste Detail vor:
Welche Jahreszeit ist gerade? Was hast du an? Welche Menschen umgeben dich? Wo bist du? Wie ist

die Stimmung? Was macht ihr gerade? Wie fühlst du dich?
Wenn du alles das vor deinem inneren Auge genau siehst, dann fühle in dich hinein und empfinde

Dankbarkeit, Freude und Liebe. Würze diese Szene mit echten Gefühlen im Hier und Jetzt.

F ü r  D i c h

HowWie siehst du aus? Wie fühlst du dich?



Fülle deine Prework Sheets aus und send das "Für Liberty" mir zu: liberty@blair,de 
Klicke hier auf den Link klicken und kommst direkt zur facebook Gruppe. Du
kannst jetzt schon eine Beitrittsanfrage senden, dann kommst du in den
Warteraum. Einlass ist dann erst am frühen Abend des 11.02.2021 Darüber wirst du
aber benachrichtigt, sofern du diese Funktion nicht deaktiviert hast.

1.
2.N O W

Ablauf

Der Auftakt findet bereits am Vorabend des Workshops statt. In einem kleinen Live
werde ich mich dir vorstellen und den Ablauf ganz detailliert besprechen. Außerdem
erfährst du, wie die Technik in der Gruppe funktioniert, wo du was findest und wie du
mich erreichen kannst, wenn du Fragen hast.Vor allem aber möchte ich hier schon mal
ein bisschen Energie shiften. Dich abholen wo du gerade stehst und dich einstimmen
auf die kommenden Tage.

- anschließend gehst du mit diesen Erkenntnissen in die Selbstreflexion. Die anderen
Live Trainings finden dann in Abstimmung mit der Gruppe statt. Wie der genaue
Ablauf dann sein wird, erläutere ich in der Gruppe und/oder in den Live Videos
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Let's create a 

New Beginning

11.2.2021 21:00 Uhr Live “Welcome Be-IN”

12.2.2020 20:00 Uhr Live zum Thema
 “Sehen - Glaubenssätze und Gefühle"” 

https://www.facebook.com/groups/2609986599291560
https://www.facebook.com/groups/2609986599291560

