
Ablauf eines Coachings mit Eva Klein
Herzlich willkommen – schön, dass Sie Ihre Persönlichkeit wachsen lassen wollen!
Auf dieser Seite finden Sie einige Informationen zum klassischen Ablauf einer Zusammenarbeit 
mit mir.

Wir starten in jedem Fall mit einem persönlichen Telefonat, in dem ich Sie und Ihr Anliegen ken-
nenlerne. Schreiben Sie mir gerne über das Kontaktformular oder rufen Sie mich unter der Nummer 
06131. 48 28 247 an.
Wir schauen gemeinsam, wie meine Arbeit Sie nach vorne bringen kann.

Wir vereinbaren einen Termin für ein zweistündiges Coaching, indem wir intensiv miteinander 
arbeiten. Dieses Coaching kann für Sie alleine, als Paar oder mit Ihrer Familie sein.
Kinder und Jugendlichen berate ich ausschließlich nach einer eingehenden Familien-Sitzung.

Dieses Coaching kann live in Mainz, Berlin oder online via Zoom stattfinden.

Im Anschluss an diese erste Sitzung wissen Sie:
• Warum Ihre momentane Situation und Lage absolut psycho-logisch sind
• Wie Sie dorthin gekommen sind, wo Sie jetzt sind
• Wie die ersten Schritte Richtung Heilung, Freiheit & Glück aussehen und sich anfühlen
            wir arbeiten bereits daran
• Welche Wege ich Ihnen im Anschluss anbieten kann, Ihre Ziele zu erreichen
• Was Ihr Bauchgefühl sagt
• Wie wir weiter verfahren werden

Gemeinsam entscheiden wir, ob ein Coaching-Paket für Sie infrage kommt, wir eine RTT Hypno-
therapie einplanen oder welche andere Form des Coachings für Sie die beste ist, um Ihre Ziele 
zu erreichen.
Wenn wir uns für eine RTT-Sitzung entscheiden, kann diese in einen tiefergehenden Coaching-
Prozess gebettet sein oder nach der ersten Sitzung stattfinden. Das entscheiden wir gemeinsam. 
Der Mehrwert durch die Einbettung einer hypnotherapeutischen Sitzung in das klassische Coaching 
liegt darin, dass Sie mich und meine Arbeit gut kennen und freier in der Entscheidung sind, ob und 
wie Sie weiter verfahren möchten.
Ihr Unterbewusstsein wird sich schnell in der RTT-Sitzung entspannen können, um sich in einer auf 
Vertrauen basierenden Technik wie der Hypnose zu öffnen und Ihnen die Wurzeln für Ihre mo-
mentane Situation zu offenbaren. Weitere Informationen zum Ablauf der Rapid Transformational 
Therapy erhalten Sie hier. Eine solche Sitzung ist online, via Zoom, ebenso durchführbar, erfolgreich 
und nachhaltig wie in der persönlichen Form.

In jedem Fall freue ich mich auf Sie und darauf, Sie bei Ihrem Wachstum begleiten zu dürfen!

Bleiben Sie Goldilocks.
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