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Unternehmerinnen-Bonus* für
alle Netzwerk-Ladies:

Auf Wunsch komme ich zu dir ins
Büro oder nach Hause!
*Bonus begrenzt auf 10 vor-Ort-
Termine

Klarheits-Pause im Mai: Wo drückt der
Schuh? Was macht dich unrund?

Sag mir, was dich belastet – ich unterstütze dich, Klarheit in
deine Situation zu bringen
Eine Einladung zu einem 30-minütigen Gespräch mit der ICH BIN ICH-Trainerin Carina Gloss. Sie bringt
Menschen bei, wie sie zu sich selbst finden und unterstützt sie, gelassen im Kopf, voller Energie und
Vertrauen, ruhig und ausgeglichen zu sein.

Du empfindest Erleichterung und inneres Befreitsein und du
weißt genau, was deine nächsten Schritte sind
Mache einen Schritt zum Ausgleich von Körper, Geist und Seele. Schlaflos – worüber machst du dir Sorgen?
Herzklopfen und Nervosität – was regt dich auf? Rückenbeschwerden – wo machst du dir Druck? Erschöpft,
energielos – was überfordert dich? Schaffe gemeinsam mit mir Klarheit, was dich unrund macht!

Das Klarheits-Gespräch ist passend für alle Dauer-Denker, Unrund-Fühler, Getriebenen, Unter-Druck-Steher,
Ja-Sager, Angsthasen, Sinn-Suchenden, Entscheidungsunfreudigen, Anpassungstypen, Da-muss-es-doch-
noch-mehr-geben-Denker, Energielosen und busy people.

Wann . Wo . Wie
Wann? Datum und Uhrzeit machen wir uns persönlich aus, so wie es für dich
und mich am besten passt. Die Klarheits-Pause dauert zwischen 30 und 60
Minuten und ist für dich kostenlos. Anmeldung bis 31. Mai 2016.

Wo? In meiner Erlebniswerkstatt in Scheibbs oder vor Ort bei dir (siehe Bonus
rechts).

Wie? Anmeldung persönlich bei Carina, 0660/6562512 oder
entspannen@gloss.at (bitte Name, Adresse, Telefonnummer sowie
gewünschten Termin und Ort bekanntgeben) bis 31. Mai 2016, Termine sind bis
30. Juni 2016 möglich.

Ich freue mich auf unser persönliches, vertrauliches Gespräch bei mir in
Scheibbs oder bei dir vor Ort!
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Schatzkiste: Erlebnisse meiner Klienten
Mirela Vahdani

Marketing- & Verkaufscoach und Trainerin, www.transformationunlimited.net

Nach zwei Jahren intensiver Arbeit an mir, an meinen Mustern und
Herausforderungen, war das Bewusstsein über viele meiner Themen da. Ich hatte
vieles bereinigt, gelöst und geheilt. Ich hatte an allen meinen Baustellen gleichzeitig
gearbeitet. Ich kannte meine Stressfaktoren und meine „Knöpfe“. Ich kannte mein
Musterverhalten. Ich war bereits einige Monate im Burn-Out. Was mir aber fehlte,
waren die Tipps und Tricks was und vor allem wie ich anders weiter machen soll,
damit ich nicht in die alten Muster schnell wieder verfalle. Ich steckte fest, denn
mir fehlte das Praktische. Dann habe ich Carina angerufen, denn Coaches
brauchen auch Coaches. Ich hatte wirklich Klarheit über meine Herausforderungen

– bei jeder Session habe ich Carina einfach die Herausforderung erklärt und „zawusch“ hatte
die Carina schon das entsprechende Tool und die passende Übung.

Das coole ist, dass ich ihre Tools wirklich täglich und mittlerweile unbewusst in unterschiedlichsten
Situationen verwende. Carina hat mir geholfen mein Verhalten zu ändern und mich umzuprogrammieren so
dass ich wirklich Ich sein kann.

Ich hätte die letzten Monate ohne Carina’s Unterstützung nicht geschafft. Meine Kreativität und
Lebensfreude sind wieder da in einem neuen und noch schöneren Format. Ich freue mich auf ihre
Begleitung bei meinem weiterem Wachstum – denn es hört bekanntlich nicht auf. :-)

Reinhard

Carina hat es mit mir sicher nicht leicht gehabt, wurde ich ihr doch unfreiwillig als ausgebranntes Wrack vor
die Tür gelegt. Außerdem hatte ich nach mehreren Regalmetern Lebenshilfebüchern messerscharf analysiert,
dass sie mir gar nicht würde helfen können. „Hilft´s nix so schadet´s nix“ hab ich mir gesagt und interessiert
war ich hauptsächlich daran, wie sie mich denn wohl „behandeln“ würde.

Ich weiß nicht mehr, wann sie mich geknackt hat – und schon gar nicht wie. Am Ende der ersten Session war
ich jedenfalls bereits entwaffnet und nur mehr mit meinem ICH beschäftigt, anstatt den Coach zu analysieren.
Das ICH bin ICH-Programm habe ich als einen Vorgeschmack wahrgenommen, wie es im richtigen Leben gut
funktionieren könnte: Du hast keine Ahnung was als nächstes kommt, aber du freust Dich drauf, weil
du weißt, dass es gut wird.

Am Ende meines Programms hatte ich mein ICH bin ICH wesentlich besser kennen gelernt und Dank einer
Fortsetzung erfahre ich immer noch Neues. Andere Dinge sind mir bis heute unergründlich geblieben:
Warum ich das Gefühl habe, ich wäre der Einzige um den Carina sich kümmert. Warum sie so
unglaublich gut vorbereitet wirkt und gleichzeitig intuitiv und improvisierend.

Welche Naturgewalt sie davon abhalten könnte, mich immer in der vereinbarten Minute anzurufen, und
warum ich trotzdem nicht das Gefühl habe, der nächste Eintrag auf einer Telefonliste zu sein. Warum sie mir
immer diese eine Frage stellt mit der ich nun wirklich nicht gerechnet habe, und woher sie vorher weiß, dass
mich im Moment nur die Antwort auf diese eine Frage weiterbringt.

Ich kann Carina nur meinen aufrichtigen Dank aussprechen und jedem empfehlen, sein ICH bin ICH
zu finden.
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Über Carina

Carina Gloss ist Entspannungscoach und ICH BIN ICH Trainerin. Sie bringt Führungskräften, Dauer-Denkern,
Getriebenen, Unter-Druck-Stehern, Angsthasen, Entscheidungsunfreudigen, Anpassungstypen, Energielosen
und busy people bei, wie sie zu sich selbst finden. Als
Spezialistin für Stress, Entspannung und Veränderung lebt
sie selbst seit zwei Jahrzehnten die Themen, die sie
weitergibt.

Ihre Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen,
gelassen im Kopf, voller Energie und Vertrauen, ruhig und
ausgeglichen zu sein. „Ja, es ist möglich, etwas zu
verändern und das Leben nach deinen Bedürfnissen zu
leben und dir treu zu bleiben … es sind ein paar
Schritte dafür notwendig. Jeder kann lernen, wie man
sich selbst hilft und mental und gesundheitlich frei
fühlt.“, erläutert Carina.

Ihre Einstellung zu einem selbstbestimmten Leben
kombiniert kognitive, neurobiologische und stress-
physiologische Elemente und Methoden aus der
Körperarbeit und den west-östlichen Weisheiten. Carina gibt
dir Werkzeuge, Strategien und Übungen – also alles, was du
brauchst, um ein sicheres Fundament in deinem Leben zu
erreichen, das deinem ICH entspricht und dir Halt und Kraft
in deinem Leben gibt.

Entdecke „Deins“
Ich helfe dir, eine Lebensweise zu entwickeln, die zu dir passt und dein Anderssein zu leben.
Lebe, auf deine Art, lebendig, zufrieden, leicht, ungebremst, voll im Fluss, spontan, lustig, in
Verbindung mit dir und in Frieden.


