Leben & Entwicklung
Ihnen fehlt die Freude in Ihrem Leben? Sie vermissen den Sinn?
Mehrfachbelastungen:
Sie sind berufstätig oder / und haben einen Haushalt zu führen und Kinder die viel Zeit in Anspruch
nehmen. Sie fragen sich immer häufiger wo eigentlich sie bei diesen ganzen Anforderungen bleiben?
Sie arbeiten hart an ihrer Karriere und versuchen eine liebevolle/r Partner/in bzw. Ehemann/-frau und
Vater/Mutter zu sein, aber irgendwie haben sie das Gefühl nur noch zu funktionieren und fühlen sich
unzufrieden? Oder sie haben neben dem Beruf eine große Herausforderung zu bewältigen (z.B.
Ausbildung, Verein, familiäre Verpflichtungen, zeitintensives Hobby etc.) und haben das Gefühl dadurch
für nichts mehr Zeit zu haben und selber auf der Strecke zu bleiben?
................................................

Neuorientierung:
Sie haben ein großen Verlust erlitten, stecken mitten in einer Scheidung oder haben sich bereits getrennt
und fühlen sich zerrissen und unglücklich?
Ihr Kind ist mit der Schule fertig geworden und weiß noch nicht, was es nun machen soll (Lehre,
Studium, Arbeiten, Auslandsaufenthalt etc.)?
Die Kinder sind nun aus dem Haus oder sie wurden pensioniert etc. und ihnen fehlt die Herausforderung
bzw. ein Ziel auf das sie hinarbeiten können?
................................................

Gesundheit:
Sie fühlen sich unwohl in ihrem Körper, möchten ihr Aussehen verändern (Gewichtsabnahme,
Ausstrahlung etc.) und / oder haben gesundheitliche Beschwerden? Sie fühlen sich energielos und träge
und es fehlt ihnen die Lust etwas für sich und ihren Körper zu tun?
................................................

Beziehungen:
Sie leiden unter Konflikten in der Partnerschaft oder der Familie und sehen keinen Ausweg aus dieser
belastenden Situation?
Sie sind einsam, haben es satt alleine zu sein und wünschen sich endlich den richtigen Partner an ihrer
Seite?
................................................

Sie kämpfen mit den täglichen Anforderungen des Lebens und haben ihre Leichtigkeit und Lebensfreude
verloren? Machen sie sich bewusst, dass sie selber etwas an ihrer unzufriedenstellenden Lage verändern
können. Das meiste von diesen belastenden Zuständen spielt sich im Kopf ab und jeder Mensch kann
lernen seine Gedanken wieder unter Kontrolle zu haben und diese zu den eigenen Gunsten einzusetzen.
In einem Mentalcoaching können sie lernen ihre Gedanken, in eine positive Richtung zu lenken und so
ihre Wünsche zu verwirklichen.

Mögliche Anwendungen sind:
• Wünsche, Visionen und Ziele werden bewusst
• Das eigene Potential wird erkannt und genutzt
• Selbstwert und Selbstachtung steigen
• Humor, Lebensfreude und Leichtigkeit finden ihren Platz
• Entwicklung eines guten Körperbewusstseins
• Die Lebensqualität steigt
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