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VORWORT
Seit 2015 biete ich das Format „When Spirit meets Business” an. Jedes Jahr absolvieren
viele Gruppen diesen Prozess, entweder bei einer Workshopreihe in Wien, oder auch liveonline, was sich sehr bewährt hat. Mehr und mehr spürte ich den Impuls, das Thema
auszudehnen und für mehr Menschen in einer sehr effizienten und dennoch tiefgründigen
Form zugänglich zu machen. Ich denke, dies ist ein besonderes Format, denn es ist an der
Zeit, dass Menschen sich ihrer wahren Potenziale bewusster werden und diese aus ihrer
Essenz heraus manifestieren. Neues Wachstum aus dem Inneren heraus.

Wir leben in einer Zeit des tiefgreifenden Wandels. Die Welt ändert sich in ihren Grundfesten
und der große Paradigmenwechsel ist voll im Gange. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen im Herbst
2020 ist es noch nicht absehbar, wohin diese Reise gehen wird. Doch eines ist klar: Die Zeit
ist reif geworden, dass Menschen sich befreien von all dem, was sie noch hindert, ihre
wahren Potenziale zu erkennen und diese entsprechend zu leben. Frei sein bedeutet auch,
das zu tun, was wir aus ganzem Herzen wirklich wollen und wohin es uns immer wieder zieht.
Warum die Trennung von Herzenswünschen und Berufsinteressen? Ich bin überzeugt, dass
wir das durchaus verbinden können. Auch ich selbst habe dies erfahren, und es gelang
tatsächlich, obwohl fast alle meinten, man könne nicht davon leben! Doch das war ein
großer Irrtum! Daher kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Glaube nicht alles, was du
denkst, denn es könnte zu sehr von Vorstellungen und Meinungen anderer geprägt und
beeinflusst sein!

Do what you love!
Der Beruf steht dabei natürlich mit an oberster Stelle. Die Umstände werden immer
schwieriger, und ein berufliches Leben in den jeweiligen Systemen ist in vielen Fällen kaum
kompatibel mit unserem inneren Ruf. Schon vor der „Corona Zeit“ wurde die Arbeitswelt
zunehmend herausfordernder und für viele Menschen war ihre Arbeit nur noch wenig
sinnstiftend und befriedigend. Durch die „Lockdowns“ fanden die Menschen mehr Zeit, um
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über sich und ihr Leben nachzudenken. Für viele hatte das durchaus positive Konsequenzen,
insofern sie es schafften, die Ängste zu überwinden und etwas vorsichtiger und differenzierter
beim Konsum diverser Medien zu sein. Immer mehr Menschen wachen nun auf und kommen
zu sich. Auch die allgemeinen „kosmischen Energien“ begünstigen diesen kollektiven und
individuellen Aufwach- und Befreiungsprozess.
Es ist an der Zeit, dass wir unsere Energie von jenen Systemen abziehen, die noch nach alten
Paradigmen des Patriarchats und der materiellen Konditionierung funktionieren. Vor allem
dann, wenn diese nicht mit unseren Werten im Einklang stehen, ist es wichtig, uns treu zu
bleiben und unsere Wahrheit zu leben. Die Zeit ist reif, dass wir uns mehr und mehr bewusst
machen, was WIRKLICH wichtig ist! Unsere innere Stimme und Intuition dürfen dabei an
Bedeutung gewinnen. Diesem Aspekt werden wir in diesem Prozess sehr viel Aufmerksamkeit
schenken.

EINFÜHRUNG
Viele Menschen wollen sich von alten Systemen und Paradigmen lösen und die Reise in
die Selbstständigkeit antreten. Sie möchten ihre wahren Talente und Potenziale auch
beruflich verwirklichen und damit natürlich auch ihren Lebensunterhalt finanzieren.
Viele sind bereits in ihrer Selbstständigkeit aktiv und wollen noch mehr ihre wahre
Essenz ausdrücken, noch mehr in ihre Kraft kommen, um all das zu verwirklichen, was in
ihnen steckt. Meist sind das Menschen, die sehr erfahren sind in dem, was sie tun, aber
dennoch vermuten, dass sich noch mehr zeigen und entfalten will.
Du wirst hier alles erfahren, was du für deinen jeweiligen Kontext benötigst. Ob du bereits
selbstständig bist, oder dies werden möchtest, ist dabei weniger wichtig. Es gibt das
Phänomen des Quantensprungs. Wir können in relativ kurzer Zeit eine grundlegende
Veränderung vollziehen, wenn wir die richtigen Schlüssel im Inneren betätigen.

Neues Wachstum für eine neue Zeit: Von innen nach außen
Der Titel „When Spirit meets Business“ deutet darauf hin, dass du in diesem Prozess tief mit
deiner Essenz in Kontakt kommst, um deine wahren Potenziale zu erkennen und diese auch
zu manifestieren. Dabei findest du Kraft und Klarheit. Das ist die Konsequenz und das
Ergebnis dieses Prozesses, der dich auf eine neue Ebene bringt.
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Du wirst mit dieser Qualität in eine neue Sichtbarkeit geführt, welche auf einer
höheren Ebene schwingt. Mit dieser Energie und Frequenz kommen genau jene Kunden
und Klienten zu dir, die mit dir und deinem Bewusstsein „frequenzspezifisch“ und in
Resonanz sind, also genau die Richtigen!
Deine Positionierung geschieht dann weniger durch Orientierung im Außen. Vergleiche
mit Anderen, oder Versuche, dich von ihnen abzuheben, sind hinfällig, denn das geschieht
ganz implizit in diesem Prozess. Wenn du dir deiner wahren Potenziale bewusst wirst, diese
aktivierst und sie mit deinem ganz spezifischen Angebot in die Sichtbarkeit bringst, bist du
ganz automatisch unverwechselbar und zugleich auch klar positioniert. Das ist das Ergebnis,
wenn du zuerst den Weg nach Innen beschreitest.
Dieser Prozess aktiviert spezifische Areale deines Gehirns und entsprechende
Energiezentren, welche dem Tagesbewusstsein kaum zugänglich sind. Mit dieser
Herangehensweise schickst du konkrete Botschaften ins Quantenfeld deiner Potenziale. Die
Strategie für deine neue Sichtbarkeit könnte man auch als „Quanten-Marketing“
bezeichnen, denn es geht um einen mystisch-geistigen Prozess, der die Manifestation bringt.
In die neue und eigene Sichtbarkeit zu gehen ist meist ein herausfordernder Prozess, denn
das, was wir zeigen, sind wir selbst. Kein Schauspiel, kein Entertainment, keine
Verkaufsstrategie, denn wir wollen etwas Wahrhaftiges und Wesentliches durch uns in die
Welt bringen. Damit kommen wir bei uns an und zeigen nicht nur den Ausdruck unserer
wahren Potenziale, sondern dienen auch dem großen Ganzen. Das ist das „Geheimnis“ von
Manifestation, ausgehend von unserer wahren Essenz.
Wichtig dabei ist ein kraftvoller Fokus, der sich aus unserem Inneren zeigt, indem wir die
ungenutzten Potenziale erkennen und sie entsprechend aktivieren. Diese kommen aus den
Regionen deines Unterbewusstseins. Wir dürfen daher den konditionierten Verstand etwas
ausblenden, denn er zeigt uns meist nur das bereits Bekannte. Wirklich Neues kommt uns
dabei selten in den Sinn.
Auch mit der Intuition ist es so eine Sache. Wie können wir sicher sein, dass sie wirklich
verlässlich ist? Mir ist es wichtig, eine Struktur anzubieten, bei der auch die Inhalte klar und
nachvollziehbar sind. Dadurch gibt es ein gewisses Maß an Überprüfbarkeit und eine
Grundlage, um den Ergebnissen aus diesem Prozess auch vertrauen zu können.

Das Besondere von „When Spirit meets Business”
Ich arbeite mit den Prinzipien tiefer Transformationsprozesse in Verbindung mit
Methoden aus den Neurowissenschaften, um die identifizierten, wahren Potenziale zu
aktivieren. Hier sind „Loslassen“, „Essenz“ und „wahre Potenziale“ die
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Schlüsselworte. Zur Manifestation spielen der Fokus aus der Beobachterposition und die
konkret angewandte Quantentheorie eine große Rolle.
Die Übersetzung und Manifestation deiner wahren Potenziale aus deinem
Geburtshoroskop in dein persönliches Business-Modell sind hierbei eine
Besonderheit. Dies bietet in vielerlei Hinsicht sehr schnell konkrete Antworten auf alle
relevanten Fragen in diesem Zusammenhang.
Die Basis dafür ist das Horoskop mit den aktuellen Zeitqualitäten, welches ich als mein
„Surfbrett durch die göttliche Matrix“ bezeichne. Meine Arbeitsweise geht über die
herkömmliche Astrologie weit hinaus. Transpersonale und transdimensionale Aspekte
spielen hier eine große Rolle.
Letzten Endes ist das Ergebnis ein individuelles Business-Modell und der Ausdruck
deiner wahren Potenziale. Daher hat dies eine hohe energetische Aufladung und
Anziehungskraft. Du findest eine sehr klare Struktur und einen Rahmen, in dem alle
relevanten und inhaltlichen Aspekte zu deinem Business beantwortet werden. Als Ergebnis
dieses Prozesses wirst du zudem alles ausgearbeitet haben, was du brauchst, um deine
bestehende Strategie bzw. Webseite zu verfeinern, oder diese neu zu entwickeln und zu
gestalten.

Warum mit mir?
Ich war lange Zeit in der Geschäftsleitung größerer und mittlerer Unternehmen in der
Wirtschaft tätig. Dabei hatte ich mich mit Fragen rund um die Themen eines ganzheitlichen
Erfolgs beschäftigt. Ein Business-Modell bietet den Rahmen für alle relevanten Fragen, wie
eine Idee zu einer Manifestation wird.
Die Businesswelt ist mir sehr vertraut. Doch trotz Erfolg und höherer Positionen fühlte ich
mich in dieser Welt nie wirklich zugehörig. Meine Interessen gingen über die Themengebiete,
die mich dort beschäftigten, weit hinaus. Es fiel mir nicht leicht, daran zu glauben, dass in
diesen Interessen ein enormes Potenzial für meinen persönlichen beruflichen Ausdruck lag.
Außerdem war es nicht so einfach zu vertrauen, dass ein Wechsel in einen völlig neuen
Bereich auch in der Form gelingen wird, dass ich finanziell davon leben kann.
Da ich etwas zu lange mit meiner Entscheidung gewartet hatte, half das Leben nach und
brachte mich in eine Situation, in der ich de facto keine andere Alternative hatte, als vom
alten beruflichen Kontext loszulassen. Das wurde mir 2012 durch schamanische und
transpersonale Erfahrungen, bei denen ich meiner Essenz sehr nahe kam, deutlich klar und
bewusst. Letzten Endes habe ich in einem reiferen Alter den gut bezahlten Managerjob
verlassen, um meinen Weg in die Selbstständigkeit in einem völlig anderen Bereich zu
verwirklichen. Dieser berufliche Kontext war auf fast allen Ebenen völlig neu.
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Daher war der Umstieg vom Manager zum Matrix-Coach, der sich mit Astrologie,
Neurowissenschaften, Quantenphysik und Bewusstseinsarbeit beschäftigt, durchaus
herausfordernd. Ich konnte zwar bereits auf einige Jahre Erfahrung als systemischer Coach
und Organisationsberater sowie auf astrologische Beratungserfahrung zurückgreifen,
dennoch war es für mich eine große Herausforderung, meine Interessen zum Beruf zu
machen. Ich hatte somit selbst den Prozess tiefer Transformation durchlaufen und dabei
mehr als nur meine alte berufliche Identität hinter mir gelassen.
Seither beschäftige ich mich intensiv mit meiner Vision „Neues Wachstum für eine
neue Zeit“ und mit dem Wesen und der Magie wahrer Transformation. Dadurch verfüge
ich nicht nur über Wissen zu tiefgreifender Transformation in eine erfolgreiche
Selbstständigkeit, sondern auch über eigene Erfahrung, diesen Weg auch konsequent
beschritten zu haben. Mir war es immer schon wichtig, Wissen mit Erfahrung zu verbinden
und ich möchte nur etwas weitergeben, worin ich nicht nur fachlich, sondern besonders auch
durch meine sehr persönlichen Erfahrungen gereift bin. Ich hätte meine jetzige Tätigkeit nie
in herkömmlicher Art und Weise erfinden oder planen können. Sie ist das Ergebnis meiner
transformativen Reise, bei der ich in meine eigene Essenz eintauchte und das Leben mir
zeigte, worauf ich meinen Fokus richten darf. Ein neues ICH konnte geboren werden.
Ich freue mich, dass ich nun jenen Menschen, die ebenso ihrer Stimme folgen wollen, eine
umfassende Möglichkeit zur Unterstützung und Begleitung anbieten kann.

Meine Vision
Ich möchte vor allem den Menschen Mut machen, die etwas Neues wagen und ihre Essenz
durch ihre Selbstständigkeit verwirklichen bzw. diese noch mehr zum Ausdruck bringen
wollen. Es gibt zu viele Menschen mit besonderen Qualitäten, welche sich derer nicht
ausreichend bewusst sind und natürlich erst recht nicht damit sichtbar werden können.
Besonders in Zeiten wie diesen, in denen sich alles wandelt, zeigt meine Erfahrung, dass es
genau jene Menschen immer mehr braucht, die mutig ihrem Ruf folgen und sich voll und
ganz auf das Abenteuer einlassen wollen. Das Abenteuer, Teil einer neuen Zukunft zu sein.
Eine Zukunft, in der ein friedliches Miteinander - im Einklang mit unserer wahren Natur möglich wird.
Das sind vielleicht auch Menschen, die sich im alten gesellschaftlichen Bewusstsein noch nie
so richtig wohlfühlten. Dementsprechend haben sie vielleicht auch nie richtig ihren Platz
gefunden, oder sich massiv in ihren wahren Potenzialen unterschätzt. Dies ändert sich nun
gravierend, da sich nun auch das kollektive Bewusstsein in einem grundlegenden
Transformationsprozess befindet.
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Der Raum für Neues ist nun gegeben und steht offen. Viele spüren, dass ihre Zeit gekommen
ist. Die Welt braucht neue und kreative Lösungen und vor allem auch Heilung auf
unterschiedlichen Ebenen. Es sind nun jene Menschen gefragt, die sich hier be- und
gerufen fühlen und sich ihrer Potenziale und Talente gewahr werden und diese auch zeigen.

Wir benötigen in Zukunft Dienstleistungen und Produkte,
die im Einklang sind mit unserer wahren Natur.
Ich möchte dabei unterstützend wirken, dass wir unsere alten Muster und Konditionierungen,
welche uns nicht mehr dienen, loslassen und uns erinnern, um dem zu begegnen, was
unsere wahre Essenz ist. Dadurch erfahren wir Heilung und Ganzwerdung. Wir erkennen
unsere wahren Potenziale und finden mit entsprechenden Herangehensweisen zu jener
Energie, die uns mit einem kraftvollen und klaren Fokus in eine neue Zukunft und auf
eine neue Ebene führt.
Das ist der Prozess wahrer Transformation. Die ersten Module widmen sich diesen
Schwerpunkten, wo du vor allem diesen kraftvollen Fokus herausarbeitest. In der Folge
gehen wir über in einen eher formalen Ausdruck und skizzieren ein sehr konkretes und
individuelles Geschäftsmodell. Darin werden alle Bausteine enthalten sein, die du
brauchst, um dich klar und kraftvoll im Außen zu positionieren.
Ich unterstütze dich in diesem gesamten Prozess auf allen Ebenen, damit du aus deinem
Herzen heraus all das ausdrücken kannst, was du schon immer wolltest, dabei deinem
inneren Ruf folgst und auch noch in finanzieller Fülle bist. Ich freue mich auf die gemeinsame
Reise!

Prozess und Struktur
Der Prozess gliedert sich in folgende Phasen:
Teil 1: Transformation – NEUE EBENE
Teil 2: Geschäftsmodell – NEUE SICHTBARKEIT
Teil 1 der Transformation führt dich auf eine neue Ebene. Du erfährst, was du hinter dir
lassen kannst und wofür deine Zeit reif ist. Wir aktivieren in diesem Abschnitt die Energie
aus deiner Essenz und finden einen klaren Fokus für dein Business.
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Im Teil 2 übersetzen wir diesen Fokus in ein Geschäftsmodell und füllen diese Struktur mit
Inhalten, die dir für deine Sichtbarkeit im Außen dienen.
Die Inhalte zu Prozess und Struktur übersetze ich aus deinem persönlichen
Geburtshoroskop und deinen aktuellen Zeitqualitäten, was dir hilft, sehr schnell auf
den Punkt zu kommen. Für die Integration biete ich eine spezielle Herangehensweise, die
ich aus den Neurowissenschaften ableite. Damit wird der Verstand durch die Inhalte
versorgt, was dem Gesamten eine Schlüssigkeit gibt. Zudem werden entsprechende
Energien befreit, was wichtig ist, damit das Neue lebendig wird.

Teil 1: Transformation – Neue Ebene
Diese Phase bildet die Grundlage für deine Zukunft. In diesem Transformationsprozess wirst
du Altes (alte Muster, Zweifel, Hindernisse, Glaubenssätze, ...) loslassen, in deine Essenz
finden und auf einer tieferen Ebene deine wahren Talente und Potenziale erkennen. Ebenso
wirst du Bekanntschaft machen mit deinem Lebens- und Seelenauftrag. Oft sind wir uns
unserer wahren Talente und Potenziale nicht ausreichend bewusst. Wenn wir diese
Qualitäten nicht kennen oder ihnen kein Vertrauen schenken, werden wir wahrscheinlich nie
wirklich glücklich sein können. Hier findest du zu jener Energie und klaren Ausrichtung,
die dein Leben auf eine neue Ebene führt.
In diesem Abschnitt findest du diesbezüglich klare Antworten auf die wichtigsten Fragen für
deine Selbstständigkeit:

•
•
•
•
•

Wo stehst du in deinem Leben aktuell?
Was willst oder kannst du loslassen?
Wie zeigen sich deine Essenz und deine wahren Potenziale?
Wie willst du leben, und was willst du wirklich wirklich wirklich?
Worauf legst du deinen Fokus?

Diese Inhalte werden natürlich auch deinem kognitiven Verstand nähergebracht. Es ist
wichtig, dass die Aspekte, die zur Veränderung notwendig sind, eindeutig und klar sind,
sodass du diese Entscheidung des Aufbruchs auch wirklich treffen kannst. Besonders
wesentlich ist jedoch auch die Wahrnehmung auf einer tieferen Ebene, damit du innerlich
die klare Absicht des Aufbruchs und das, was du wirklich wirklich wirklich willst, in jeder Zelle
spürst.
Diese entstehende Energie hebt deine Frequenz nicht nur metaphorisch an. Sie bringt dich
auf eine neue Ebene und du wirst jene Kunden und Klienten anziehen, die auch zu dir
passen. Es macht einen großen Unterschied, wenn du mit Menschen arbeitest, die auf einer
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ähnlichen Frequenz schwingen. Dies ist die Basis für all das, was dann in die Sichtbarkeit
geführt werden will.
Im Teil 2 wirst du dieses Bewusstsein als begleitende Energie mitnehmen, wodurch die
formaleren Inhalte eine ganz andere Qualität haben. Es macht einen Unterschied, mit
welcher Haltung oder inneren Aufladung du dein Angebot formulierst, oder entsprechende
Texte gestaltest. Ich habe schon von „Quanten-Marketing“ gesprochen. Genau das passiert
dann, da die Impulse anders ausgelöst werden, als bei den üblichen Strategien. Die Inhalte
werden aus der Essenz fließen und kommen daher auch auf einer anderen Ebene an.
Menschen nehmen das Besondere wahr, ohne es erklären zu können. Sie werden oft auch
die Anziehung spüren, ohne es kognitiv begründen zu können. Das sind die göttlichen
Fügungen.

Vertiefende Formate zu Teil 1 – Neue Ebene
Für diesen Transformationsprozess des ersten Teils gibt es vertiefende Formate, welche
umfassend alle relevanten und damit verknüpften Aspekte behandeln. Sie sind jedoch keine
Voraussetzung, sondern eine weitere Möglichkeit, etwas tiefer in die transformativen
Prozesse einzusteigen.

TRANCE-FORMATION
Das reine online-Format „Trance-Formation“ ist besonders zu empfehlen, da ich hier auf
die Aspekte des Loslassens, der Essenz & Potenziale und deiner Ausrichtung mit einem
klaren und kraftvollen Fokus tiefgründiger eingehe. Ich zeige hier verschiedene Praktiken
und Techniken, welche die entsprechenden Teile des Unterbewusstseins, die relevanten
Energiezentren und Drüsen aktivieren. Die Aktivierung der Zirbeldrüse und die Hypophyse
bekommen hier beispielsweise einen besonderen Stellenwert. Zu den jeweiligen
Prozessschritten gibt es ausgewählte Musik, die eine große unterstützende Rolle spielt. Mehr
findest du auf meiner Webseite.

NEUES WACHSTUM
Dieses Live-Online-Format läuft über 13 Abende für einen längeren Zeitraum von bis zu 6
Monaten. Dabei behandeln wir an jedem Abend einen relevanten Aspekt zum Thema
Transformation: Unsere Wurzeln, Innere Stimme, Intuition, Los- und Auflösen,
Lebensphasenübergänge, Beziehung, Freundschaft, Herzenswünsche, Dankbarkeit,
Bereinigung, Essenz, Manifestieren, (...). Neues Wachstum ist ein umfassendes Format, bei
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dem ich auch jeweils auf die aktuellen Zeitqualitäten eingehe. Dem Austausch in der Gruppe
wird natürlich ein entsprechender Rahmen geboten. Hier findest du mehr zu diesem
Programm.

Teil 2: Geschäftsmodell – neue Sichtbarkeit
Im zweiten Teil arbeiten wir primär an der Übersetzung des Ergebnisses aus Teil 1 – deinem
Fokus: Was willst du wirklich wirklich wirklich? Das Ergebnis für deine neue
Sichtbarkeit wird ein konkretes und persönliches Geschäftsmodell sein. Ich verwende dazu
eine Struktur, die sich auf die wesentlichen Elemente bezieht:

•
•
•
•
•

Leistung und dein Angebot
Klienten und Kunden
Strategie und Positionierung
Finanzen
Umsetzung & Netzwerk

Du wirst dir in dieser Phase absolut klar darüber bewusst sein, wie deine Leistung und
dein Angebot lauten. Was konkret ist das Angebot? Wie und wodurch wird deinen
Kunden und Klienten geholfen? Was verändert sich für sie durch deine Leistung?
Wer sind deine Kunden und Klienten? Mit wem möchtest du arbeiten? Wer passt zu
dir? Es soll dir Freude machen, mit deinen Klienten zu arbeiten!
Wie finden dich deine Kunden und Klienten? (Strategie und Positionierung)
Wir werden hier die Aspekte des „Quanten-Marketings“ behandeln, wobei schon in der
ersten Phase die Basis dafür geschaffen ist. Wie kommt es zum Impuls, dass deine Klienten
und Kunden zu dir kommen?
Das sind vorab die drei wichtigsten Bereiche. Wenn diese wirklich klar sind, sind bereits
wesentliche Voraussetzungen für die weiteren Schritte gegeben. Sei dir bewusst, dass die
entstehenden Inhalte nicht final sind und diese sich auch organisch und lebendig ständig
weiter entwickeln werden. Natürlich wird darin auch alles für die Anpassung deiner
bestehenden Webseite oder für die Entwicklung einer neuen Seite enthalten sein.
Zudem wirst du erfahren, wie du mit deinen Finanzen umgehst. Der Geldfluss kommt fast
wie von selbst, wenn die vorherigen Teile die entsprechende Energie und Klarheit haben.
Zudem kommt mein Hintergrund als Finanzchef in der Wirtschaft nochmals zur Geltung, da
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es mir ein besonderes Anliegen ist, den Menschen zu zeigen, dass es relativ einfach ist, mit
diesem Thema umzugehen.
Last but not least - mach nicht alles allein! Welche ExpertInnen benötigst du für die
Umsetzung? Hast du ein Netzwerk an Menschen, die dir helfen bei den Texten, Logo- und
Webseitengestaltung, Video, Umgang mit Social-Media, usw.? Solltest du hierbei
Unterstützung benötigen, können wir dir gerne Personen vermitteln, die besonders vertraut
sind mit meiner Arbeit und den Bedürfnissen meiner Klienten.

Wie du mit mir arbeiten kannst
Es bieten sich folgende Formate:
A) Business-Coaching
Dabei führe ich dich durch den transformativen Abschnitt (Altes loslassen, Essenz und
Potenziale, Ausrichtung und Fokus) und übersetze zur Schärfung deines individuellen
Geschäftsmodells alle relevanten Informationen aus deinem Geburtshoroskop.
Zudem kommt hier ebenso meine langjährige Erfahrung als Unternehmensberater
zum Einsatz.
B) Workshop in einer Kleingruppe
Dadurch findest du Gleichgesinnte und einen Rahmen, der noch mal eine besondere
Energie in sich trägt. Wir bauen ein Feld in der Gruppe auf, wo sich vieles aus
anderen Ebenen zeigt. Zudem ergeben sich wunderbare Möglichkeiten der
Kontemplation und Reflexion.
C) Online-Format
Dieses Format kannst du mit und ohne Matrix-Coaching-Einheit mit mir buchen. Du
wirst sehen, dass dieser Ansatz besonders effektiv ist und du damit vergleichsweise
schnell auf den Punkt kommst.
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