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Ausbildung zum Coach

Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner!

Endlich gesund sein? Endlich zufrieden und glücklich sein? 

Willst du dein Leben selbst in die Hand nehmen und nichts mehr dem Zufall überlassen?

Durch ein Coaching kannst du tolle Impulse für dein Leben bekommen, die dir im Leben
weiterhelfen. Coaching hilft dir in schwiergen Phasen beispielsweise in den Lebensbereichen
Gesundheit, Partnerschaft oder Beruf. Erfahre, was dir dein Leben sagen will und wo du die Hebel
ansetzen kannst, um Veränderungen zu erreichen. Alternativ zu einer Coaching-Sitzung kannst du
auch die Königsvariante wählen und gleich selbst eine Ausbildung zum Coach machen. So hast du
die Möglichkeit, selbst wertvolle und praxiserprobte Coaching-Methoden zu erlernen. Mit diesen
Techniken kannst du dich und andere in die volle Kraft bringen. Lass Ängste los, folge deiner Vision
und stürze dich in ein Abenteuer, das das Leben vieler Menschen verändert. Dr. Oppel selbst hat
genau diese Ausbildung über neun Monate gemacht. Er ist begeistert von der gesamten Ausbildung
und der Coaching Methode. Durch diese Ausbildung konnte Dr. Oppel sein Interesse von der reinen
Schulmedizin auch zur emotionalen Medizin ausrichten. Sein Interesse für Coaching und Spiritualität
wurde entfacht.

Die Coaching Methode

Die liegende Acht ist eine weltweit einzigartige Coaching-Methode, die Christina und Walter
Hommelsheim vor einigen Jahren selbst entwickelt haben. Sie vereint die Rückschau
in deine Vergangenheit (tiefenpsychologisches Arbeiten) mit der Vorschau in deine Zukunft
(Erkenntnisse aus der Hirnforschung und moderner Visionsarbeit). Dadurch lenkst du die
freigewordene Energie aus gelösten Blockaden hin zu dem, was du wirklich in dein
Leben ziehen willst. 

 

 

Als Teilnehmer dieser Ausbildung kannst du später als Coach beruflich durchstarten – du kannst die
Ausbildung aber genauso nur für dich selbst machen und sie für dein persönliches Wachstum
nutzen.

Durch die Werkzeuge, die du vermittelt bekommst, entwickelst du dich persönlich enorm weiter
und kannst gleichzeitig Menschen in deinem beruflichen oder persönlichen Umfeld unterstützen. 

Weitere kostenlose Informationen zu der gesamten Ausbildung erhälst du hier:  Willkommen bei
Greator Coach!   

Übrigens: Wenn du die Ausbildung aufgrund dieser Empfehlung von Dr. Oppel als Greator-Friend
beginnst, erhälst du einen kleinen Preisnachlass für die Ausbildungskosten.

https://vrlps.co/580n7Uc/cp
https://vrlps.co/580n7Uc/cp

