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Part 1 
Kickstart 

Lieber Mensch, 
 
wir, Andrea, Veit und das gesamte Team von homodea, freuen uns wirklich sehr, dass du dich zu  
HUMAN SPIRIT angemeldet hast.  
 
Unser Anliegen ist es, dich dabei zu unterstützen, signifikant mehr Freiheit, Frieden und Flow in 
deinem Leben zu etablieren. Denn das ist dein Geburtsrecht. 
 
Bist du bereit? 
 
Dann lass uns loslegen. 
 
In Vorfreude, 
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Zur Nutzung des PDFs 

Ich empfehle dir, zuerst immer das Video anzuschauen, alle Übungen wirklich praktisch 
durchzuführen und alle Fragen im PDF schriftlich zu beantworten. So stellst du die optimale 
Integration der Informationen sicher. 
 
 

Zum Warmwerden 

❑ Bitte schau dir auf jeden Fall das erste Video an. 

❑ Besorg dir einen richtig schönen Ordner, in dem du die PDFs abheften kannst. 

❑ Deine Herausforderungen und deine Wünsche. Bitte fülle den Online Fragebogen in Ruhe 
aus. Die Ergebnisse werden dir per E-Mail zugeschickt. Lies sie dir noch einmal durch, 
drucke sie aus und unterschreibe sie. 

❑ Deine Lebensblume. Wenn du es noch nicht getan hast, empfehlen wir dir, unseren 
Lebensblume-Test durchzuführen. Er schenkt dir einen integralen Überblick über den IST-
Zustand deines Lebens. Du kannst die Blume ausdrucken und mit in deinen Ordner heften. 
Es ist sicher interessant, den Test am Ende des Jahres noch einmal durchzuführen.  

❑ Connection. Stell dich gerne kurz in unserer Facebook-Gruppe vor. So bekommst du einen 
Eindruck, wer am Start ist und lernst hoffentlich spannende Menschen kennen. Den Link 
zur Gruppe findest du im Kurskompass. 

❑ Richte dir deinen HUMAN SPIRIT Kraftplatz ein. 

❑ Feiere deine Entscheidung mit einem superleckeren Essen. Mit dir allein oder den Liebsten 
deiner Wahl. Lege den Termin jetzt gleich fest. 

❑ Wenn du mal verloren gehen solltest, findest du immer alle wichtigen Informationen im 
Kursbereich von HUMAN SPIRIT im Kurskompass. 

❑ Unser Team ist sehr gern für deine Fragen unter support@homodea.com zu erreichen. 

 

 

 

 

 

https://homodea.typeform.com/to/HXAcZ49V
https://homodea.typeform.com/to/KSFSIRpV
http://homodea.com/kurs/human-spirit/UUtp
https://homodea.com/kurs/human-spirit/UUtp
mailto:support@homodea.com
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Fragen an dich 

Bist du bereit, glücklich zu sein, selbst wenn du im Augenblick nicht wissen solltest, wie das geht? 

□  Ja  □  Nein  

Bist du bereit, dass dies das beste Jahr deines Lebens wird?  

□  Ja  □  Nein  

Bist du bereit, dass alles, was du dir wünschst, leichter als bisher, entspannter und mit weniger 
Anstrengung zu dir kommen kann? 

□  Ja  □  Nein  
 
 
Datum:     Deine Unterschrift: 
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