
  

Egal ob berufliche, wirtschaftliche, 
soziale, gesundheitliche oder 
geistige Themen: Wir sind darauf 
spezialisiert, mit Hilfe modernster 
Informationsfeld-Technologien 

Probleme bis in die Tiefe zu erkennen und zu lösen, damit sich 
Gesundheit, Glück und Erfolg wieder einstellen.  

Wir helfen Ihnen, Ihr wahres Potenzial zu erkennen, Ihre 
Persönlichkeit zu entwickeln und ein Bewusstsein zu erlangen, das 
es Ihnen ermöglicht, all das zu erhalten, was Sie sich wünschen. Wir 
unterstützen Sie, den Sinn Ihres Lebens zu entdecken und Ihre 
ureigene Bestimmung zu finden. 
 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie gelerntes Wissen und Erfahrung optimal anwenden. Das heißt, Sie lernen, Stärken und 
Potenziale zu erkennen und vermeintliche Schwächen in Stärken zu transformieren. Dadurch steigern Sie Ihren 
Selbstwert und realisieren Ihre Ziele und Wünsche in privater, beruflicher und finanzieller Hinsicht.  

 zügige Entwicklung des eigenen Potenzials und   
            Fähigkeiten  
 zügige Erreichung der eigenen Ziele und Visionen  
 Sicherheit und Vertrauen in sich selbst finden  
 größere Klarheit über das eigene Leben  
 bessere Selbstwahrnehmung  
 stärkeres Selbstvertrauen 

 
Ablauf eines persönliches 45 Minuten 1:1 Strategie - Coachinggespräch. 

Wir sind darauf spezialisiert, mit Hilfe modernster quantenphysikalischer Technologien Gesundheitsprobleme bis in 
die Tiefe zu erkennen und zu lösen, damit sich Gesundheit, Glück und Lebensfreude wieder einstellen. 
  
Mit Hilfe der Informationsfeldtechnologie analysieren, balancieren und steuern wir auf Ebenen, die oft unbeachtet 
bleiben. Unser Expertenteam arbeitet mit Methoden, die das Nicht-Rationale mit dem Rationalen verbinden. Dabei 
ergeben sich ungeahnte Lösungen in Umfang und Qualität. Wir setzen da an, wo andere aufhören!  

Jetzt zum kostenlosen 1:1 Strategie - Coachinggespräch anmelden! 
 
entweder unter   www.gesundheit-lebensqualität.de/messe/unsere-leistungen-ablauf-beratung/ 

oder den nachstehenden „Fragebogen für ein persönliches 45 Minuten 1:1 Strategie-Coachinggespräch“ 
ausfüllen und per Email an   info@coach-to-you.de  zurück senden. 

 

 

 

 

Unsere Leistungen 
Ablauf Beratung 

 

 

      mehr Energie  
      mehr Wohlstand  
      man zieht das Gute stärker an  
      weniger gestresst  
      akzeptiert sich selbst und andere leichter  
      verbesserter Gesundheitszustand  
      harmonische Beziehungen  



 

 

 

Fragebogen für ein  
persönliches 45 Minuten 

 1:1 Strategie-Coachinggespräch 

Name / Vorname     Geburtsdatum 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anschrift 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefonnummer     Email 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partnerschaft / Familienstand    Kinder / Alter 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Was ist der Grund für eine Beratung? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

        Email: info@coach-to-you.de  -  www.gesundheit-lebensqualität.de/messe 

 



 

        Email: info@coach-to-you.de  -  www.gesundheit-lebensqualität.de/messe 

Wann war eine Beratung für Sie erfolgreich? Was wünschen Sie sich? Was sind Ihre Ziele? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Schon Coaching Erfahrung?   JA   NEIN           

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Was schon versucht Probleme zu lösen? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Was wäre es Ihnen Wert, wenn alles gelöst wäre? 

 

                                                                                                                                                                                                            

bis 100,- € bis 500,- € bis 1000,- € bis 2900,- € bis 5000,- € bis 7900,- € bis 10000,-€ 

 

 

 

 


