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honorare
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privatzahler im einzelsetting

kennenlernen online und kostenlos

ganzheitliches gesundheitscoaching. systemisches præventionscoaching

gesund werden. gesund bleiben. gesund führen. gesund kommunizieren. lebenskompetenzen. krankheit & kränkung

6o 9o min
Ein Coaching-Programm mit 5 Einheiten á 6o bis 9o min ist drei Monate gültig
Incl. Vor- und Nachbereitung
Das Erstgespräch dauert 45 min. Wir finden heraus, ob und wie ich Sie bei Ihrem Thema unterstützen kann
Das funktioniert wunderbar via Skype, Hangouts, Zoom. Vorab per Mail: Kontaktdaten und Abstimmung des Termins
Erstgespräch 45 min

guter tag

2oo €
1.ooo €

bis

27o €
1.35o €

zwischendurch alles loslassen und neue impulse erhalten

Aktivierende und entspannende Bewegung perfekt balanciert: Stressregulation mit Achtsamkeitsübungen, Iyengar-Yoga und Meditation
Coaching Inhouse oder gutes Gespräch beim Spaziergang an der Außenalster
4 Stunden á 6o min. Natürlich mit MindBodyFood
das kintsugi-prinzip©

45o €

schau auf deine narben und vergolde sie

1 Tag. Beginn zwischen 1o und 12 Uhr, Ende zwischen bis 16 und 18 Uhr. Mit MindBodyFood
Erstgespräch 45 min via Skype oder Hangouts

5oo €

mind body medizin-training | selbstführungs-training
1o Wochen á 2,5 Std/Woche
Incl. Gesundheitsprofil. Entwicklung des individuellen Programms auf Basis Ihrer Zielvorstellungen
Umfangreiches Material für das Selbsttraining
Der Partner oder die Partnerin ist zu einzelnen Modulen herzlich willkommen. 1 €/min

gespræchspraxis.praxisgespræch

3.ooo €

kommunikationstraining für gesundheitsberufe

Ein Zyklus umfasst drei Einheiten á 18o min und ist buchbar:
in drei Einheiten (1 Monat gültig) in Ihren oder den Hamburger Räumen
als Tagesseminar (8 Stunden mit Pausen) in Ihren oder den Hamburger Räumen
*als Zweitagesseminar im Mecklenburger Gutshaus Ludorf oder Wesselstorf. Zzgl. Logis und Gutsküchenspeisegemeinschaft
1 – 2 Personen á 36o €
*3 – 1o Personen á 27o €
slow.flow.glueck

1.o8o €
81o €

innehalten bewegung kulinarik im gutshaus

Exklusives MindBodyBalance-Programm an fantastischen Rückzugsorten, das glücklich und gesünder macht. Alle Details auf slow-flow-glueck.com
die zusammenarbeit beginnt nach zahlungseingang
individuelle zahlungsvereinbarung beim mbm-Training | selbstführungs-training
alle angaben zuzüglich mehrwertsteuer
trainings in ihren räumen zuzüglch reisekosten
für weitere informationen freue ich mich von ihnen zu hören

