JA ich möchte dem, was mir wirklich wichtig
ist in meinem Leben mehr Zeit,
Raum & Kraft schenken!

Wenn Du diese Entscheidung getroffen hast
und Du Lust hast mir davon zu erzählen,
lade ich Dich ein:
mit dem Gutschein* zu einem Herzens-Anliegen-Anlass zu kommen,
oder mir im persönlichen Gespräch davon zu erzählen und Dir meine
freilassende Empfehlung anzuhören.
(zum Spezialpreis von +/- 30.- Fr. für ca. 45 Min.).

*siehe www.herzens-anliegen.ch
Bitte wenden 

Herzens-Anliegen ist das, was Dir wirklich wichtig ist in Deinem Leben.
Herzens-Anliegen-Einzel-Coaching

Dein Herzens-Anliegen im Kreis mit
anderen Menschen

Dieses Coaching gestalten wir ganz
individuell nach Deinen Bedürfnissen.

Meine Erfahrung ist immer wieder, dass
wir durch achtsames Zuhören und aus
dem Herzen-Sprechen in ein VertrautSein kommen, dass für alle Beteiligten
heilsam und nährend ist. Wähle, was
Dich am meisten anspricht:
 Herzens-Anliegen-Abend fast jeden Do
 Skype-Runde ca. alle 14 Tage
 Herzens-Anliegen-Tag im
wunderschönen Kraftenloch
 Sing- & Trommelabend am Feuer
 Herzens-Trommeln einmal im Monat
 Männer-Abende – Kochen, Feuer, u.a.
 Visions-Gourmet-Wanderungen im
Alpstein
 Visionssuche in Norditalien & eine
Woche im Kraftfeld der Visionssuche
 Sommerfülle feiern im Schwarzwald
 Sommerferien in Italien
 Überraschungs-Abende in Planung…
mehr Infos auf meiner Homepage „alle
Termine“, ruf mich an oder schreib mir.

Du bestimmst:
 Wie oft Du Dir Begleitung wünschst.
 Wie lange eine Coaching-Sitzung gehen
soll. Manchmal genügen schon 15 Min um
anzuknüpfen und gut weiter gehen zu
können und manchmal braucht’s viel Zeit.
 Ob wir uns persönlich treffen oder ob
Telefon/Skype einfacher ist.
Wir gestalten gemeinsam:
 Wie Du Dir das Coaching wünschst und
was ich anbieten kann – Gespräch,
Naturerfahrung, Stille, Spielen, Vertiefung
in einen passenden Text,
Medizinwanderung und vieles mehr ist
möglich.
 Wie der Preis für uns beide stimmt: WinWin-Situation. Gesprächsgrundlage ist 60.bis 120.- Fr./Stunde. (In der Gruppen-Arbeit
gibt es wesentlich günstigere und sehr 
wirksame Möglichkeiten)

Preise und Spezial-Angebote auf www.herzens-anliegen.ch
herzlich willkommen

Andreas Föhr www.herzens-anliegen.ch 0041 (0)77 443 40 03
info@herzens-anliegen.ch

