
gute Gründe, 
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lieben werden
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delila ist eine praktische Lebenshilfe für die kleinen bis größeren Sorgen und Nöte im Alltag  

und gilt als die neue Homöopathie für die Persönlichkeitsentwicklung.

Unterstützt dich dabei, wieder bedingungslos JA zum Leben zu sagen
Hilft dir, Angst, emotionale Spannungen und Blockaden zu lösen und lässt dich das 
Leben leichter und glücklicher bewältigen
Lässt dich ermessen, wie wertvoll du in Wahrheit bist, steigert dein Selbstbewusstsein, 
um dich und deine Bedürfnisse ernst zu nehmen
Eröffnet dir deine innere Wahrheit, du entdeckst, was dich daran hindert, sie zu leben 
und lässt es los
Lehrt dich Schritt für Schritt, dich selbst so anzunehmen und würdigen, wie du bist, 
dich dafür zu lieben und so von Be- und Verurteilung zu befreien
Stärkt deine Fähigkeiten aus deiner Selbstliebe heraus, Grenzen zu setzen und NEIN 
sagen zu können
Zeigt dir, welche Masken du trägst, welche Begrenzungen und Muster dich zum 
Handeln zwingen, bricht sie auf und schenkt dir innere Freiheit
Hilft dir, Enttäuschungen, Schmerzen, alte Schocks und Traumata zu lösen, in den 
Ausgleich zu bringen und deine innere Ruhe wieder zu gewinnen
Schenkt dir Urvertrauen, Zufriedenheit und die tiefe Gewissheit, dass alles gut ist – so 
wie es ist
Eröffnet dir neue Sichtweisen, schafft den Boden für Veränderung und unterstützt dich 
bei allen Übergängen sowie Neuanfängen
Ist der Schlüssel zum Wohlbefinden, da es deine Vitalität, Energie und Lebensfreude 
steigert
Schenkt dir den Mut und die Kraft, für dich selbst und deine Entscheidungen 
einzustehen
Schwingt in der Sprache deiner Zellen, verbindet sich mit deinem Zellbewusstsein und 
korrigiert Disharmonien, die in deinem Denken und Fühlen gespeichert sind. Deine 
Zellen kehren zum Ursprung zurück.
Offenbart dir Stück für Stück die Weisheit der Natur, macht dir die Verantwortung 
gegenüber deiner Gesundheit bewusst und regt deine Selbstheilungskräfte an
Zentriert dich in deiner inneren Mitte, bringt dich ins Hier und Jetzt und schenkt dir 
Klarheit, Konzentration und Ausgewogenheit


