Mutmach – Coaching
Mein eigener Weg und meine persönlichen Erfahrungen haben mich gelehrt, dass viel mehr möglich
ist, als wir in solchen dunklen Phasen des Lebens selbst erkennen können. Sie wissen ja, ich hatte
nach meinem Unfall eine 60 %-ige Behinderung. Das hat mich viele neue Wege suchen lassen und
mich zu dem gemacht, was ich heute bin: MUTMACHERIN. Ich suchte für mich neue Wege, wie es
gelingen könnte, mehr Leichtigkeit und Freude trotz Hürden und Hindernisse zu finden und bin
fündig geworden. All mein Wissen und meine Erfahrung gebe ich nun an meine Klientinnen weiter.
Daher stehe ich Ihnen sehr gerne zu Ihrer Verfügung und begleite Sie ein Stück auf Ihrem Weg.
Wie kann so eine Begleitung für Sie aussehen?
In einem Skype-Gespräch oder einem Telefonat suchen wir gemeinsam ein Ziel und eine
Ausrichtung. Anschließend erörtern wir inneren und äußeren Zugängen, die für Sie möglich sind.
 So gelingt es wieder vorwärts zu kommen, auch an dunklen Tagen
 Die Richtung zu finden, in die Sie gehen wollen
 Innere Bilder zu finden, die stärken
 Glücksmomente zu erzeugen
 Und vieles mehr…
Währen des Gespräches mache ich mir Notizen und fasse die Eindrücke zusammen. Daraus erstelle
ich dann individuelle Übungen, die Sie persönlich umsetzen können, bis wir einander wieder hören
oder sehen.
So begleite ich Sie gerne ein Stück des Weges bis Sie wieder genügend Kraft getankt haben, um
wieder selbstständig weiter zu gehen.
Mit Hilfe meiner Netzwerke wie Facebook oder den Beiträgen in meinem Mutmach-Impuls TV
bleiben wir in Kontakt. Einfach immer wieder hineinschauen und über neue Beiträge Kraft tanken.

Sie schaffen das!!!
Auch wenn sich das Geschenk nicht gleich zeigen kann, es lässt sich finden.
Folgende Angebote stehen für Sie zur Auswahl:
Skype Coaching – Einheit 60 Min.
€ 90,- (inkl. 20% MwSt.)
oder:
3 Coaching Einheiten à 60 Min.
Gesamtpreis: statt € 270,- um € 250,- (inkl. 20% MwSt.)
oder:
ein Halbjahres Coaching: 6 Skype Einheiten à 60 Min.
Gesamtpreis: statt € 540,- um € 450,- (inkl. 20% MwSt.)
Damit der Erfolg Ihres Veränderungsprozess klar definiert und begleitet wird.
Bitte beachten Sie bei Skype Terminen die Voraussetzung einer Vorab-Überweisung auf mein Konto: lt. auf
Claudia Kloihofer Kremser Bank BLZ 20228 Kontonr. 00000172379, BIC: SPKDAT21XXX,
IBAN: AT 032022800000172379

Ich freue mich sehr, wenn ich Sie ein Stück weit begleiten und ermutigen darf.
Am besten vereinbaren wir einen Coaching- Termin, der für beide passt.

Nehmen Sie Kontakt mit mir auf - ich freue mich, wenn wir einander kennen lernen.
Claudia Kloihofer Mutmacherin
Coaching –Training
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