SELBSTWERT UND KOMMUNIKATION

COACHING/MENTORING MIT CORA

Es geht um bewusste Kommunikation – in Gedanken,
mit Worten und ohne Worte. Was wir erreichen, ist
ein aufmerksamer, bewusster Kontakt zu Dir selbst. Es
geht darum, Dich richtig gut kennenzulernen und Dich
dann mit Dir anzufreunden. Ein liebevoller Umgang mit
Dir beginnt mit guten, wohlwollenden Gedanken, die
Dich stärken und schützen.
Alles, was Dich blockiert, schwächt und belastet, wirst
Du im Coaching hinter Dir lassen. Gute Gedanken
führen zu guten Worten, führen zu guten Handlungen
und damit zu Beziehungen, die Dir gut tun.
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Selbstliebe und Bewusstheit
Selbstvertrauen
die innere Stimme als Kompass
die Kraft des Unterbewussten
Spiritualität und Reiki
limitierende Glaubenssätze auflösen
Belastungen loslassen
Ängste, Widerstände und das Ego überwinden
gelingende Beziehungen
Sprach-/Denkmuster
wohlwollende Kommunikation
aktives Zuhören
Stille und Schweigen
Körperhaltung/-sprache

ZIELGRUPPE
Menschen, die veränderungsbereit sind und mutig
losgehen, die eigenen blinden Flecken anzusehen
und das eigene Denken, Handeln und Entscheiden zu
hinterfragen. Alle, die neue Perspektiven einnehmen,
neue Verhaltensmuster etablieren, die Verbindung zu
sich selbst stärken und bewusst, selbstbestimmt und
fokussiert leben wollen.

CORA
Kulturwissenschaftlerin M.A., NLP-Coachin,
Kommunikationsberaterin
Dass Veränderung möglich ist, zeigt Coras eigener
Weg, der von Richtungswechseln, einschneidenden
Erfahrungen und stetiger Entwicklung geprägt ist. Sie
kombiniert strukturierte Klarheit mit unaufgeregter
Spiritualität und kennt sich mit der Macht der Sprache aus: Gelingende Kommunikation ist ihr wichtigstes Anliegen – sowohl mit uns selbst als auch mit
anderen Menschen.

PREISE*
Einzeltermin 90 min: 145,00 €
Im Block 3x 90 min: 420,00 €
*minus 15% als SmileyMEMBER

TERMINE
Bitte vereinbare auf www.zinckernagel.de/kontakt
einen Beratungstermin. Folge uns auf facebook
@teamzinckernagel und Instagram @zinckernagel_
lifechanging, um neue Termine oder besondere
Veranstaltungen nicht mehr zu verpassen.

zinckernagel
LIFE CHANGING TRAINING
zinckernagel gmbh & co. kg
Borngasse 16–18, 55234 Flomborn
welcome@zinckernagel.de
01517.2839659
Mo–Fr: 07:00–21:00 Uhr
Sa: 09:00–18:00 Uhr
Alle Bilder sind während unserer Trainings, Veranstaltungen,
Workshops, Bergcamps und Mikroabenteuer entstanden.
Nachhaltig und klimaneutral mit Bio-Farben auf 100%
Recyclingpapier gedruckt, zertifiziert mit dem Blauen Engel.

