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bei BURNOUT und zur wieder EINGLIEDERUNG ins LEBEN

Es ist effektiv, damit Sie wieder LUST auf Leben bekommen.. LEBEN bedeutet wirken.. 

und WEBEN.. und somit dem SiNN 

Ich halte den Raum in dem Sie sich finden werden als das was Sie sind.. das ist mein 

Versprechen an Sie ! Doch auch Sie müssen Ihr Versprechen halten.. und das ist.. 100 % 

Einsatz zeigen.. und das  trotz l.m.a.A.

den Schitt hindurch der bisher Ihre Sinne n

mache Bewusst, so dass Wandel 

Schritt für Schritt..  Ahou  

 

Ich freu mich auf Sie  

Ihre, TÇÇt TÇâ~t  

ftu|Çx _|xÇ{tÜw º_|ÉÇ{xtÜà 
www.be-alive-peace-inside.de

peace-inside@email.de 

 

_|ÉÇ{xtÜà _Éäx   
Outdoor Coaching 

º_|ÉÇ{xtÜà _Éäx VÉtv{|Çz 
|áà zxÇxÜ|xÜà âÅ \{ÇxÇ _≠ãxÇáàtÜ~ 
tây fxxÄxÇxuxÇx |Ç \{ÜxÅ 
VÉtv{|Çz cÜÉéxááxÇ 
‹AAéâ w|xÇxÇ 
UâÜÇÉâà twx 
 
_|xÇ{tÜw |áà _|ÉÇ{xtÜà 

_|ÉÇ{xtÜà _Éäx  Mobiles & Outdoor Coaching

und zur wieder EINGLIEDERUNG ins LEBEN

Es ist effektiv, damit Sie wieder LUST auf Leben bekommen.. LEBEN bedeutet wirken.. 

und WEBEN.. und somit dem SiNN von Arbeit wieder Leben einhauchen vermögen..

Ich halte den Raum in dem Sie sich finden werden als das was Sie sind.. das ist mein 

Versprechen an Sie ! Doch auch Sie müssen Ihr Versprechen halten.. und das ist.. 100 % 

trotz l.m.a.A. ..okay ?! Dann sind Sie dabei. Ich begleite Sie durch 

hindurch der bisher Ihre Sinne nebelte hinein zurück ins Leben.. IHR LEBEN.. 

mache Bewusst, so dass Wandel und LUST im Wirksamsein geschehen kann.. 

_|ÉÇ{xtÜà _Éäx 
inside.de 

 

utdoor Coaching ist                   

und zur wieder EINGLIEDERUNG ins LEBEN…  
Es ist effektiv, damit Sie wieder LUST auf Leben bekommen.. LEBEN bedeutet wirken.. 

hauchen vermögen.. 

Ich halte den Raum in dem Sie sich finden werden als das was Sie sind.. das ist mein 

Versprechen an Sie ! Doch auch Sie müssen Ihr Versprechen halten.. und das ist.. 100 % 

Ich begleite Sie durch 

ins Leben.. IHR LEBEN.. und 

geschehen kann.. Wir gehen 
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Unser Deal 
Treffen: 1 – 2x die Woche für 1,5 

Um effektiv Ihre Lust wieder zu aktivieren

 

Mobil: ich komme zu Ihnen Nachhause

Outdoor: wir treffen uns in der Natur

 

Termine: 

Kosten: 

 

Dauer: ca. ½ 

Stunden 

Ihre 100 %: Sie 

 

Eingliederung 
Raus aus Einsamkeit und Isolation..

Damit Sie wieder Lust haben sich ins Abeitsleben zu stürzen !

Für Berufstätige als auch für Rentner

wieder finden möchten. Denn L

Für Langzeitarbeitslose die das 

zur „Eigeninitivative entwicke

verdauen, neue inspirierende Z

neu beflügelt werden und so 
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Bewerben Sie sich jetz

www.be-alive-

Anna Anuka Sabine Lienhar
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Mobiles & Outdoor Coac

die Woche für 1,5 – 3 Std.  

Lust wieder zu aktivieren 

ich komme zu Ihnen Nachhause 

in der Natur 

Montag bis Donnertstag 13 –

Kostenträger oder Selbstzahler 

Jahr Begleitung 

Kontingent: Minimum 50 Stunden

kommen zu allen ausgemachten Treffen

lation.. 

Damit Sie wieder Lust haben sich ins Abeitsleben zu stürzen ! 

Für Berufstätige als auch für Rentner, die Ihren Neuen Sinn  

Denn Leben ist Wirken..  

die das Motivations Grundtraining 

eln“ nutzen möchten: Bewerbungsrückschläge 

inspirierende Ziele setzen, sich äußerlich und innerl

so unbekannte Fähigkeiten in sich aushebeln

ÄÉ{Çà á|v{AA  âÇw _xuxÇ |áà ã|xwxÜ  

en Sie sich jetzt: Aktuell sind 2 Plätze ab September 

-peace-inside.de  eMail: peace-inside@email.d

Anna Anuka Sabine Lienhard 
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Outdoor Coaching 

– 15 / 16 Uhr 

oder Selbstzahler  

50 Stunden bis 150 Std.  

kommen zu allen ausgemachten Treffen 

 

Bewerbungsrückschläge 

erlich und innerlich bewegen, 

aushebeln. 

 

ab September frei 

inside@email.de  

COACHING 


