
,,Was denken Sie?  Glauben Sie nicht auch,
das es endlich an der Zeit, ist den Laster
dieser Welt von Ihrem Schultern abzulegen,
frei und aufrecht zu gehen!"

Haben Sie das Gefühl, in Ihrem Leben
immer der benachteiligte zu sein, und
möchten dies endlich ändern, weil Sie sich
auch ein besseres Leben verdient haben
und möchten jetzt alles tun aus diesem
Teufelskreis wieder heraus zukommen?
Suchen nach einem Ausweg, Sie fragen
sich ob das verloren gegangene Lebenslust,
Lebensfreude wieder in den Griff zur
bekommen ist, um wieder im Leben mit
Ihrer Familie, und in Ihrem Beruf in den
Einklang bringen zukönnen?
Um die plagende Angstzustände, schlaflose
Nächte, Zweifel und Hoffnungslosigkeit
loszuwerden und um das Leben die Sie sich
wünschen wieder in den Griff zubekommen?        
Sie wünschen auch Tag täglich sagen zu,
wollen: ,,Ja! Ich bin es Wert im Leben
glücklich und Willkommen zu sein" und
Sie sind offen und bereit für die
Veränderungen?"

Wenn ja, dann fordern Sie!

Es ist Ihr Geburtsrecht: 

In diesen Leben ein erfülltes glückliches 
Leben zu haben. Ich werde Sie in dieser Zeit 
auf dem Weg zu Ihrem Ziel begleitend 
unterstützen.

Machen Sie Ihren Leben, lebenswerter
und lernen Sie Leben.

Kaum haben wir das Licht der Welt in
unserem Leben und in unserem
Arbeitsleben erblickt, sind wir schon von
Menschen umgeben, wo, alles immer
schneller gehen muss, und immer mehr
sofort erledigt werden soll.
Burn-out - tiefe Erschöpfung die durch
Überarbeitung und durch den Stress
ausgelöst werden ist daher längst nicht
mehr auf bestimmte Berufe beschränkt.
Jeder kann davon betroffen sein.

Machen Sie aus Ihrem Leben ein
Glückliches zufriedenes erfolgreiches
Leben.

Viele Menschen möchten ihr Leben ändern
und ihm einen neuen Sinn geben, um privat
und beruflich noch erfolgreicher zu werden.
Ich begleite Sie auf diesem Weg zur Ihrem
Ziel.

• Wenn Sie sich in wachsendem Maße
erschöpft und häufiger lustlos, leer und
ausgebrannt fühlen.

• Wenn Sie nervös, Schlafstörungen,
Kopf- und Rückenschmerzen, ohne
dass die Ärzte etwas feststellen

Arbeitsplatz ausgesetzt sehen.
• Wenn Sie sich zunehmender Hetze am

• Wenn Sie sich nach dem Sinn Ihres tun
fragen.

Diese können Sie erkennen durch:

Dann schaffen Sie sich jetzt! ein bisschen
Freiraum. Denken Sie daran: Das Laster ist
ein grässliches Ungeheuer, allein sein Anblick 
lehrt uns, es zu hassen, doch allzu oft gesehen, 
verliert es seinen Schrecken, wir dulden es, 
bedauern' s und können's schließlich selbst 
nicht lassen.

Burnout kann jeden treffen, 
lassen Sie es nicht so weit kommen

Der Erfolg ist mit einem ausgeglichenen Leben gezeichnet

•  Psychologische Beratung

•  Hypnose

•  Business Coaching

•  Vertriebscoaching

• Seminare, Kurse, Workshop

•  Rundertisch / Round-Table

*Sie haben Interesse?
 
Möchten bei einer meiner oben genannten 
Veranstaltungen teilnehmen?

Dann fordern Sie jetzt den 
Veranstaltungsplan.

Oder wünschen Sie sich ein Beratungskonto?
 
Wenn Ja! 
Dann kontaktieren Sie mich jetzt per E-Mail

Biete als ausgezeichnete, qualifizierte
Beraterin und Coach folgende Leistungen:

Lernen Sie leben.

Trauen Sie sich  und wachsen Sie ! Gemeinsam können wir alles erreichen!

Manuella W.(l.) und 
Ihre Tochter Annemarie.


