Gewinnen durch Gesundheitscoaching – warum ein „Return“ nur
„on Investment“ kommen kann
Wenn Gesundheitscoaching Ergebnisse liefern soll, ist es notwendig, zu investieren. Zum einen durch
Arbeit an sich selbst. Zum anderen durch den energetischen Ausgleich an die Person, die Ihnen dabei
behilflich ist, Ihr gewünschtes Ergebnis zu erreichen. Wenn Sie als mein Patient/Klient nicht
investieren, ändern Sie nichts in Ihrem Leben. Wenn Sie nicht investieren, erhalten Sie keine
Gewinne. So einfach ist das.
Wenn Sie nichts in Ihrem Leben ändern wollen, sind Sie nicht mein Klient. Es muss Ihr innerster
Wunsch sein, Ihren Lebensstil so zu verändern, dass Sie sich besser, wohler, gesünder, aktiver und
lebensfroher fühlen. Sie investieren nicht in mein Coaching-Angebot, sondern in Ihr Wunschergebnis.
Sie setzen die Ziele, nicht ich. Ich helfe Ihnen das zu erreichen, was Sie sich wünschen. Das Ergebnis
zu erzielen, ist jedoch Ihre Aufgabe, es liegt in Ihrer Verantwortung. Und wenn Sie es erreichen, ist der
Gewinn viel größer als die Summe, die Sie für Coaching investieren. Denn eigentlich ist Ihr
gewünschtes Ergebnis – sich rundherum wohl fühlen – unbezahlbar.
Ich garantiere Ihnen sogar den Erfolg. Denn Sie können gar nicht anders, als Ergebnisse erzielen,
wenn Sie die nötige „innere“ und „äußere“ Arbeit verrichten, dran bleiben und die nötige Geduld
mitbringen. Wie schnell Sie Ergebnisse erzielen, liegt zum einen an Ihren Fähigkeiten, an den
Erfahrungen, die Sie bereits mitbringen, zum anderen aber an Ihrer persönlichen Einstellung, an Ihrem
Selbstvertrauen und an Ihrer Bereitschaft, Ihr die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden selbst in die
Hand zu nehmen. Als Coach kann ich mithelfen, schneller zu Ihrem Ergebnis zu kommen, weil ich




Ihnen die Möglichkeiten aufzeige, die Sie schnellstmöglich Ihrem individuellen
Gesundheitsziel näher bringen,
Sie danach auf dem eingeschlagenen Weg halte und auch in einer Durchhaltekrise nicht
hängen lasse und
rechtzeitig aufmerksam mache, wenn Sie in alte Lebensstil-Gewohnheiten verfallen, die das
Erreichen Ihres gewünschten Ergebnisses gefährden.

Warum kann ich das? Vieles von dem, was ich durch über 15 Jahre lange Forschung und
Weiterbildung herausgefunden habe, habe ich selbst ausprobiert. In diesem Zusammenhang möchte
ich allen Patienten/Klienten danken, die mir vertraut, Ihr Wunschergebnis erreicht haben und dadurch
bestätigen konnten, dass die naturheilkundliche Begleitung durch Gesundheitscoaching hilft. Der
„Return on Investment“ hat sich gelohnt.
Damit Sie jedoch nicht die „Katze im Sack“ kaufen, ist ein Kennenlern-Termin kostenlos. Überzeugen
Sie sich selbst und gehen Sie danach mit einem ersten glasklaren Ergebnis nachhause. Was passiert
bei diesem Kennenlern-Termin?




Sie nennen mir Ihr Wunschergebnis im Bezug auf Ihr gesundheitliches Wohlbefinden. Wir
klären gemeinsam Ihre Vision dieses Wunsches und halten sie schriftlich fest.
Sie werden in diesem Gespräch bereits die heimlichen Herausforderungen entdecken, die Sie
bisher nicht meistern konnten.
Sie werden energiegeladen und motiviert sein, endlich die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden
in die eigene Hand zu nehmen. Weil Sie erkennen können, dass Sie das, was Sie sich
wünschen, auch erreichbar ist. Auf einem Weg, der alltagstauglich und frei von
Nebenwirkungen ist.
Buchen Sie jetzt Ihren kostenlosen Kennenlern-Coaching-Termin!
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