
60 bis 90 Minuten

Rothenburg LU oder nach deinem Wunsch

Einzelcoaching; also nur du

PWYW* zwischen CHF 120 - 300

+41 79 216 38 86

hello@mindful-balance.ch

www.mindful-balance.ch

BOOK
NOW

Der integrale Ansatz ermöglicht dir kraftvolle Ziele zu entwickeln und dein
wahres Potenzial sowie deinen Selbstwert zu entdecken. Mit unserer
neutralen und lösungsorientierter Haltung befähigen wir dich, deine
eigenen Ziele und Lösungswege in dir selbst zu entdecken, damit du
diese anschliessend mit deinen eigenen Ressourcen nachhaltig
erreichen und umsetzen kannst. Daher gilt der integrale Ansatz als die
nachhaltigste sowie effektivste Methode, welche sich auf modernste,
neurologische Erkenntnisse stützt.

Wann ist integrales Coaching bei Mindful Balance passend?
✔ Du stehst dir manchmal selber im Weg?

✔ Du bist des Öfteren unausgeglichen und gestresst?
✔ Du spürst, dass du im Herzen nicht wirklich glücklich bist?

✔ Du möchtest dir deiner Stärken bewusster werden und diese nutzen?
✔ Du strebst beruflich oder privat eine Veränderung/Neuorientierung an?

✔ Du erlebst bei der Arbeit eine herausfordernde Situation?
✔ Du wünschst dir mehr Selbstvertrauen?

Da dies dein individueller Weg ist, gehen wir diesen in deinem eigenen
Tempo. Je nach Thema und gesetztem Wunschziel verändert sich die
Anzahl der Sitzungen. Es kann sein, dass du dein Thema innerhalb einer
Sitzung löst oder doch mehrere Sitzungen dazu benötigst, um deinen
Erfolgsweg zu entdecken. Grundsätzlich wird der Prozess des integralen
Mentorings in fünf Phasen gegliedert, welche dich zu deiner eigenen
Lösung deines Themas begleiten. Du verweilst nur so lange in der
jeweiligen Phase, wie es für dich nützlich ist und unterstützend wirkt.
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Integrales Mentoring
Gelingt es dir nur schwer, den Augenblick zu geniessen und im Hier und Jetzt

anzukommen? Fehlt dir die achtsame Balance im Alltag?

Vereinbarung individueller Termine
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*innerhalb dieser Preisspanne, bestimmst du den Preis selbst


