
Gesundheits-Coaching 
Es gibt nur eine Gesundheit –

aber viele Krankheiten. Gesund sein heisst 

sich gesund, vital und glücklich fühlen.

Egal ob du an Migräne, Rückenschmerzen, 

Rheuma, Tinnitus, Hautproblemen, Allergien 

etc. leidest. Wenn alles nichts hilft, dann 

lohnt es sich, auf die Suche nach den 

Ursachen zu gehen. Unsere körperlichen 

Beschwerden haben immer einen Grund und 

eine Ursache und wollen uns etwas mitteilen. 

Haben wir die Botschaft verstanden, 

besteht auch immer die Chance zur Heilung. 

Sei neugierig, was dein Körper dir sagen will.

Berufs-Coaching
Steckst du im Job fest und bist nicht mehr 

glücklich? Und du weisst nicht, wie du das 

ändern kannst oder nach welcher Arbeit du 

suchen sollst? Was sind denn deine Talente 

und welche Aufgaben liebst du?

Durch meine jahrelange Erfahrung im 

Personalbereich kann ich dich dabei 

unterstützen, deine persönlichen Visionen 

und Stärken zu entdecken. Deine Ziele zu 

defi nieren und zu erreichen. Deinen 

Lebenslauf optimal zu schreiben. Das 

Vorstellungsgespräch vorzubereiten. Und 

deine Kommunikation zu verbessern.  

Business-Coaching
Möchtest du deine Firma einfach und 

unkompliziert aber ganzheitlich beleuchten? 

Die Alpha-Synapsen-Business-

Programmierung®, ist ein „Multitalent“, 

speziell für Unternehmer konzipiert und 

auf dich selbst sowie auf das Gesamt-

Unternehmen, einsetzbar.

Informationen über die unterschiedlichen 

Werteebenen des Unternehmens werden 

sichtbar, mit der Möglichkeit diese einfach 

und eff ektiv anzupassen.

Wir integrieren neue Führungskompetenzen 

und erfahren, an welchen Punkten 

Strategieveränderungen erforderlich sind.

Mein Jahr - Seminar
Als optimale Ergänzung zu den Coachings 
oder auch als persönliche Weiterbildung 
biete ich das Jahresseminar „Mein Jahr“ an. 

Ich lade dich dabei ein, dir bewusst Zeit für 
dich selbst zu nehmen und dadurch Liebe, 
Glück, Erfolg, Gesundheit und Leichtigkeit 
in dein Leben einzulassen.  

Du wirst einerseits neues Wissen kennen-
lernen und andererseits aktiv deine eigenen 
Themen angehen. 

Nutze das Seminar als wunderbare 
Möglichkeit, um deine Wünsche zu 
erkennen, Ziele zu defi nieren und diese 
aktiv anzugehen.

Das Seminar umfasst 10 Module, in denen 
du monatlich Werkzeuge und Begleitung 
erhältst, damit das nächste Jahr 
DEIN JAHR ist. 

Um klar zu sehen, 
genügt oft 

ein Wechsel
der Blickrichtung
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Coaching

Wer kennt es nicht: 
Das Vertraute passt plötzlich 

nicht mehr. Die Partnerschaft,  
der Beruf oder die Gesundheit 

lassen zu wünschen übrig. 

Egal ob es für uns nicht mehr 
stimmt oder die Veränderung 

von Aussen zu uns getragen wird: 
Veränderungen sind immer 

Situationen, die uns 
herausfordern und verunsichern.  

Meistens versuchen wir 
einfach selbst noch etwas stärker 

mit den alten - aber oft nicht 
bewährten - Denkmustern und 

Ideen die Herausforderung 
alleine zu meistern. 

Gönne dir Hilfe von Aussen. 
Wir beleuchten gemeinsam  

deine Situation, lösen Ursachen, 
Probleme und Ängste auf, finden 
neue Wege und programmieren 

deine Wünsche und Ziele.
Damit Veränderung in 

Leichtigkeit geschehen darf.
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