
3 typische Glaubenssätze, die dich
daran hindern,  als  Life-Coach

beruflich durchzustarten



  1. Angst zu Versagen

  2. Angst vor Ablehnung

Viele Menschen glauben, sie müssen zahlreiche Aus- und Weiterbildungen machen, um endlich ihr
Business starten zu können. Sicherlich ist eine solide Ausbildung wichtig, um Qualität zu liefern, doch
man sollte auch in die Umsetzung gehen. 

Hier steckt auch der Glaubenssatz "Ich bin nicht gut genug" oder "Ich schaffe das nicht" hinter. 

Zu Beginn dieser Ausbildung lösen wir deine unbewussten Glaubenssätze auf. Außerdem zeige ich
dir, wie du direkt in die Umsetzung der gelernten Inhalte kommst, sodass du perfekt auf die Arbeit
als Life Coach vorbereitet wirst und nach der Ausbildung deine berufliche Erfüllung leben kannst. 

Menschen neigen dazu, sich zu vergleichen. Vielleicht siehst du bereits, wo andere stehen und Bühnen
füllen. Hast du die Gedanken, dass du niemals dorthin kommen wirst? "Warum sollte ausgerechnet 
 jemand MICH buchen, wenn es doch schon so viele andere Life-Coaches gibt?"

Die Gesellschaft befindet sich in einem Wandel, in dem zukünftig immer mehr Life-Coaches benötigt
werden. In meiner einzigartigen Ausbildung wird das Wissen aus vier Ausbildungsbereichen
kombiniert. So wirst du mit einem besonderen USP an den Markt gehen und die Chance haben, dich
durch dein Wissen von Beginn an durchzusetzen.

  3. Angst vor einem Neuanfang
Schwirren dir gerade folgende Gedanken im Kopf herum? 
"Ich habe Angst, meinen Job zu wechseln, obwohl ich weiß, dass der Beruf als Life-Coach mich viel
mehr erfüllen würde. Woher weiß ich, dass hier erfolgreich sein werde?"

Natürlich kann ich dir keinen 100-prozentigen Erfolg garantieren, doch wir können gemeinsam an
deinen Ängsten arbeiten und dein Selbstvertrauen durch die Methoden der Ausbildung (NLP,
systemisches Arbeiten, Coaching-Hypnose, lösungsorientierte Gesprächsführung) immens steigern. So
wird dir dein Neuanfang keine Angst mehr machen. 



Ich freue mich, dich im persönlichen
Gespräch kennenzulernen und mit dir

über deine Herausforderungen zu
sprechen.

Dein Marco Recher


