VIP Jahrescoaching 2019
mit Sabine Stollberger

Du bist bereit und offen in Möglichkeiten zu denken?
Du möchtest dein Leben positiv verändern?
Du bist bereit und willens dafür etwas zu tun?
Du möchtest konsequent an deinen Zielen arbeiten und auch endlich deinen großen Traum
verwirklichen?
Bist du auch ein einem VIP Jahrescoaching für 2019 interessiert?

Mache das Jahr 2019 zu DEINEM Jahr, in dem du endlich das beginnst zu tun, was
du schon lange tun wolltest.
Was dir ein VIP Jahrescoaching bringt
 Du arbeitest du ein Jahr konsequent an deinen Zielen und ihrer Umsetzung.
 Du wirst lernen, neue Möglichkeiten zu erkennen und sie optimal zu nutzen.
 Dein Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten wird größer und größer.
 Du wirst genau wissen, WAS du tun willst, WARUM es tun willst, FÜR WEN und MIT
WEM du tun wirst, was DU willst.
 Du wirst dein Leben bewusst(er) leben und genießen und deinem neuen
selbstbestimmten Leben eine ganz besondere Lebensqualität verleihen

Warum ein VIP Jahrescoaching mit Sabine Stollberger
Sabine Stollberger ist NLP Coach und hat sich mit 40plus5 ihren großen Traum vom Leben
am afrikanischen Kontinent selbst erfüllt. Ihre Grundlage ist nicht nur Theorie, sie weiß, wie
man sich selbst Träume erfüllt und sie genussvoll leben kann.
In ihren Coachings unterstützt sie Menschen, die ein selbstbestimmtes Leben führen wollen.
Sie arbeitet direkt vom Roten Meer aus.
Du stehst bei ihr im Mittelpunkt und daher wird die Form des Coachings an deine ganz
persönlichen Bedürfnisse angepasst. Du wirst lernen, neue Möglichkeiten zu erkennen und
sie optimal zu nutzen. Du wirst große Schritte in eine erfüllte zweite Lebenshälfte machen
und mit ein paar einfachen, gezielt einsetzbaren und leicht nachvollziehbaren Übungen wirst
du die Fülle an Möglichkeiten erkennen, aus der du dich täglich für eine erfüllte zweite
genuss- und lustvolle Lebenshälfte entscheiden kannst.
Ihr erstes Buch „Am Anfang ist es nur ein Traum... Wie scheinbar Unmögliches möglich wird“
bietet zusätzliche Unterstützung Schritt für Schritt deine Ziele zu erreichen.
Was zeichnet die Arbeit mit ihr aus?
 Sie arbeitet lösungsorientiert und intensiv mit dir zusammen.
 Ihr gesamtes Know-How als NLP Coach und Master (Neurolinguistischen
Programmieren, zertifiziert nach Richard Bandler), Hypnose Coach (zhi.at) sowie eine
Fülle an persönlicher Lebenserfahrung fließen in die Arbeit mit dir ein.





Der Weg in eine erfüllte zweite Lebenshälfte und sich seine Träume selbst zu erfüllen,
ist eine spannende Entdeckungsreise ins eigene Ich. Dabei dürfen Momente der
Freude und des Genusses möglich sein und das Training darf rasch spürbare und
sichtbare Erfolge bringen.
Sabine Stollberger ist NLP-Coach UND hat sich selbst ihren großen Traum vom Leben
am afrikanischen Kontinent erfüllt und erfüllt sich laufend weitere Träume. Sie weiß
und lebt, wovon sie spricht und schreibt.

Leistungen
Das VIP- Jahrescoaching umfasst 12 Coaching-Gespräche per Zoom à 60-90 min,
durchgehenden E-Mailsupport das ganze Jahr, 2 Halbjahrestreffen wahlweise in Ägypten,
Österreich, Deutschland oder der Schweiz à 8 Stunden.
1 Exemplar des Buches „Am Anfang war es nur ein Traum.. Wie scheinbar Unmögliches
möglich wird.“
Spezialpreis während des Onlinekongresses 8.12.2018 bis 19.12.2018 und bis 7 Tage danach
€ 4.970,NormalPreis 9.700,-

