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Wer sich bewegt,

kann die Richtung ändert.

Neue Lebens Perspektiven

 Neu denken – klarer sehen – anders handeln.

In einem ersten halbstündigen, kostenlosen und 

unverbindlichen Gespräch geht es zunächst ums

Kennenlernen. Coaching ist eine Sache des gegen-

seitigen Vertrauens. Ich möchte Ihnen - und 

auch mir - Gelegenheit geben, sich nach dem 

ersten Eindruck für oder gegen ein Coaching zu 

entscheiden.

Wenn wir beschlossen haben, zusammen zu 

arbeiten, klären wir Ihr Coachingziel.

Gemeinsam werden dann Möglichkeiten gefunden, 

wie Sie dorthin gelangen können, wo Sie morgen 

sein möchten.

Die Gespräche fi nden unter vier Augen in ange
nehmer, störungsfreier Atmosphäre statt. 
Anzahl und Häufi gkeit der Sitzungen verabreden 
wir gemeinsam, je nach Bedarf  und Anliegen. 
Vertrauen und Verschwiegenheit sind selbst-

verständliche Voraussetzungen.

Wie lauft ein Coaching ab?



Was ist Life-Coaching? Wann ist Coaching sinnvoll?

Coaching ist Begleitung auf  Zeit

Im Life-Coaching betrachten wir gemeinsam Ihre 

aktuelle Lebenssituation und die Dinge, die Sie als 

störend oder belastend empfinden, und – wie Ihr  
Leben ohne sie aussähe. Oft hindern uns Einstellun-

gen und Glaubenssysteme, diesen Weg auch zu gehen. 

Manchmal hilft schon ein Wechsel der Blickrichtung, 

um aus eingefahrenen Denkweisen heraus zu finden 
und die Lösung zu sehen.

Gemeinsam finden wir Ihre individuellen Möglich
keiten, Veränderungen einzuleiten und ein zufriedenes 

und glückliches Leben zu führen.

Was Coaching nicht ist:

Coaching ist kein Ersatz für eine Psychotherapie  

und ist für krankhafte Zustände nicht geeignet.

Coaching ist keine Beratung. Ein Coach gibt in der 

Regel keine Tipps oder Ratschläge. Denn der Experte 

für Ihr Leben sind Sie. Sie haben alles, was Sie zur 

Lösung Ihrer Probleme brauchen.

Wenn Sie wieder das Gefühl haben möchten,  

dass Ihr Leben Ihnen gehört.

Wenn Sie Krisen und Stress in Zukunft leichter  

meistern wollen.

Wenn Sie Ihre Beziehungen zu Kollegen, Freunden 

und dem Partner verbessern wollen.

Wenn Sie Ihre Vorsätze endlich in die Tat  

umsetzen und Ihre Ziele erreichen wollen.

Wenn Sie zuversichtlicher in die Zukunft schauen  

und selbstbestimmt und glücklich leben wollen.

Was wäre, wenn  

Sie wüssten, dass Verän- 

derung ganz leicht ist?  

Was ist es, das Sie wirk - 

lich wollen? Finden Sie  

es heraus! Worauf  warten?

Wenn nicht jetzt – wann dann?

Man kann einen Menschen nichts lehren,  

man kann ihm nur helfen, es in sich selbst  

zu entdecken.

Galilei

Ihre Situation

Sie suchen eine Antwort auf  die Frage, 
wie es in Ihrem Leben sinnvoll weiter gehen soll? 

Sie stehen vor einer wichtigen Entscheidung 

und wissen nicht, was Sie tun sollen?

Sie stehen unter großem Druck und fühlen sich  

wie im Hamsterrad, fremdbestimmt, ausgebrannt?

Sie schlafen schlecht, nehmen Ihre Sorgen mit  

ins Bett und können nicht mehr abschalten?

   Sie haben viele gute  

Vorsätze, aber schlechte  

Gewohnheiten, rauchen,  

trinken, arbeiten zu viel?

Ihnen ist oft alles zu viel, 

Sie haben das Gefühl, den täglichen Anforderungen 
nicht mehr gewachsen zu sein?

Sie ecken häufig an bei Kollegen und Freunden,  

fühlen sich miss ver standen, ausgenutzt?

Veränderung ist möglich!  

Die Lösung aller Probleme liegt in uns selbst.


