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Über 
Simone Ibrahim
Im Alter von 33 Jahren ließ Simone ihr bisheriges Leben  
hinter sich und erfuhr inmitten einer Krise ein spontanes  
Kundalini Erwachen, das eine mehrjährige & tiefgreifende Trans-
formation auslöste. Dieser Prozess führte sie in ein völlig neues 
Leben und schließlich auch in meine Berufung. Er machte sie zu 
einer Meisterin der Alchemie. Heute arbeite Simone Ibrahim als 
Life Coach und Mentorin und unterstützt Menschen dabei, selbst 
zu Alchemisten ihres Lebens zu werden. Sie ist eine Expertin in 
den Bereichen Beziehungen, Self-Leadership und emotionale 
Intelligenz.
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Willkommen ...
zu dieser besonderen Masterclass

In dieser Masterclass lernst du:
-  Wie es dein Leben verändern kann, wenn du an 

deiner Inneren Wahrnehmung arbeitest
-  Wie du Selbstliebe leben kannst und vom  

Denken ins Machen kommst
-  Wie du Muster, die du in deinem Leben ent- 

wickelt hast, auflösen kannst

Selbstliebe begegnet uns als Thema an vielen Or-
ten in unserem Leben: Ob in Filmen, Musik oder in 
den Sozialen Medien … fast jeder von uns hat be-
stimmt schon einmal einen Artikel gelesen oder 
ein Video gesehen, wo es darum ging, sich selbst 
zu Lieben. Aber warum ist Selbstliebe so essentiell 
für uns als Menschen? Und wie können wir uns mit 
ihr Befassen?

In dieser Masterclass wird Simone Ibrahim dir An-
reize dazu geben, wie du dich selbst mehr Lieben 
kannst und du an deiner Wahrnehmung arbeiten 
kannst. Sie selbst hat in ihrem Leben viele Erfah-
rungen gesammelt und hat sich, nach einer Au-
ßerkörperlichen Erfahrung mit der geistigen Welt 
auseinandergesetzt. Doch das war nicht der Beginn 
ihrer Reise. Sie erlebte eine große Krise, trennte 

sich von ihrem Mann und beendete ihr Arbeitsver-
hältnis um herauszufinden, was sie in ihrem Leben 
wirklich will. Über diesen langen Weg der Heilung 
lernte sie, das volle Spektrum ihrer Gefühle auszu-
schöpfen und von dort aus, wie sich ihrer äußere 
Welt verändert, wenn sie ihr Inneres verändert. So 
merkte sie, dass wenn sie mutige Schritte geht und 
sich für sich entscheidet, die richtige Veränderung 
für sie eintrifft, auch wenn sie davor nicht immer 
wusste, wie diese Veränderung aussehen wird. 

Die wichtigste Erkenntnis dabei war jedoch: Wir 
können Selbstliebe und Innere Arbeit nicht rein 
durch Denken erledigen. Die Dinge, die wir Lesen, 
anhören oder anschauen sind wichtige Ressour-
cen, Machen müssen wir jedoch immer selbst. 
Doch was, wenn die Handlung unklar ist?
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Um unsere innere Liebe für uns selbst zu finden, müssen wir Große Schritte 
wagen und Entscheidungen treffen, die Veränderung hervorrufen. Wenn wir 
für uns selbst Einstehen, kommen die Guten Dinge zu uns.

Dabei ist auch das Auflösen von Mustern ein wichtiges Werkzeug. Warum  
halten wir an diesen Mustern fest? Wie haben sie uns in unsere Kindheit oder 
Jugend gedient?  Verständnis ist hier der erste Schritt in die Selbstliebe. Um 
diesen ersten Schritt zu gehen, haben wir dir eine Übung und eine Reflexions-
frage bereitgestellt. Nutze den Platz auf den Folgeseiten auch, um deine Ge-
fühle und Gedanken zu notieren. Behalte im Kopf, dass es kein „richtig“ oder 
„falsch“ gibt.

Übung: Die heilende Kraft der Ureltern
Suche dir einen Platz, an dem du Ungestört bist und schließe deine Augen. 
Folge nun Simones Stimme in dieser Meditation. Nach der Meditation erinnere 
dich, wie du dich gefühlt hast und schreibe diese ganz ungefiltert auf.

Reflexion: Fülle der Gefühle
Überlege, was für Gefühle du für dich negativ wahrnimmst. Schreibe dir auf, 
was diese Gefühle Gutes für dich tun und bedeuten können. 
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