
persönliches
Coaching 

T R A U D I C H - J E T Z T

EPIC LOOP
Du fühlst dich manchmal antriebslos oder nur

durchschnittlich motiviert? Dann entwickle deine
unwiderstehliche Zukunftsvision. Entfache so dein

volles Potenzial für grenzenlosen Wohlstand,
beständige Vitalität und erfüllte Beziehungen.



COACHING-INHALT
online Live/ offline 

Epic  Loop

Entwickle  deine unwiderstehl iche Zukunftsv is ion und
entfache so  dein  vol les  Potenzia l .  E infacher
Entscheidungen tref fen und z ie lger ichteter  leben.
Integren Lebensst i l  f inden um entspannt  und mit
Selbstbewusstsein ,  a l l  deine Bedürfnisse  im Leben zu
erfül len .

Epische Ident i tät

Was für  e in  Mensch möchtest  Du se in?
Was ze ichnet  d iesen Menschen aus?
Wie das  Gesetz  der  Anziehung wirk l ich  funkt ioniert
Deinen Charakter  erkennen und a ls  mächt iges  Werkzeug
nutzen

Epische Zie le  

Deine SEIN-  und HABEN Zie le
Deine dre i  wicht igsten Lebensbere iche
Deine Wunschtransformat ion :  Health ,  Wel fare ,  Re lat ions



COACHING-INHALT
online Live/ offline 

Dein Warum (von Innen nach Außen handeln)
werde zum Game Changer  (Verhalten jensei ts  der
Komfortzone)
erschaf fe  Deine epische Ident i tät  
Gesundheitsmanagement
Finanzmanagement
Beziehungsmanagement  
Zei t -  und Z ie lemanagement  im tägl ichen TUN
Prozessmanagement
förder l iche Kooperat ionen 
Ref lex ion und beständige Verbesserung
Wertemanagement  (Leben nach e igenen Werten)
mental  t ransforming

Epischer  L i festy le

kre iere  d ie  Beweise  deines  Se ins



WORKSHOP-PROGRAMM
online Live/ offline 

Was Du bekommst :

Deine indiv iduel le  Anamnese
workbook und 90 Tage Chal lenge:  epic  Loop & Vis ions
Vor lage

Dein Investment :  

a ls  K ick-off  Coaching (90 Minuten) :  261 ,45  Euro
Book now!

als  1on1  L ive  Coaching:  799 , -  Euro 
(9  indiv iduel le  E inheiten a  45  Minuten)
Book now!

als  1on1  Mentor ing Programm:  1799 , -  Euro
( 15  indiv iduel le  E inheiten a  60 Minuten)
24/7  support  
Book now!

https://www.digistore24.com/product/348458
https://www.digistore24.com/product/329474
https://www.digistore24.com/product/348461

