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Willkommen

Kar i n  Pe l ka

z u  d e i n e m
C O A C H I N G

Komm, wir sprengen
deine Grenzen!



Erzäh l  m i r  von  d i r1 .

2 .  De ine  Bez iehung  zu  Grenzen

3 .  De ine  Vor l i eben

4 .  De ine  Gedanken

Beantworte mir einige Fragen zu deinen Veränderungswünschen, 
deinen Träumen und deiner jetzigen Situation

Erzähle mir, wie du bisher mit deinen Grenzen umgegangen bist, welche du bereits
überwinden konntest und welche dich weiterhin zurück halten

Wie kann ich dich bestmöglich unterstützen?
Lass mich wissen, was du von mir brauchst!

Hier findest du Raum, alles niederzuschreiben, 
was dir außerdem wichtig erscheint.

I N H A L T

Absch luss

Was du für unser Coaching brauchst und wie du dich gut auf unsere 
erste gemeinsame Session vorbereiten kannst



Mein Name ist Karin Pelka und ich werde dich in den
nächsten Wochen intensiv auf deinem Weg begleiten.

Ich freue mich schon sehr darauf, dich persönlich
kennenzulernen!

Mir liegt am Herzen, dich einfühlsam und zugleich kraftvoll zu
unterstützen. Denn ich selbst weiß gut, wie lähmend und
frustrierend der Kampf mit den eigenen Grenzen und
Blockaden sein kann.
Lass uns gemeinsam genau hinschauen und herausfinden, was
dich wirklich davon abhält, zu verwirklichen, was dich ruft. Lass
uns deine Grenzen überwinden. Ich bin für dich da!

Schön, dass du hier bist!

0176-21538035

hallo@karinpelka.de

Du erreichst mich hier:

mailto:hallo@karinpelka.de


Du hast die Wahl: Du kannst das PDF direkt am Computer oder
Smartphone bearbeiten und deine Eintragungen abspeichern. Oder du

druckst das Dokument aus uns füllst es mit der Hand aus.
 

Am Ende brauche ich es allerdings in elektronischer Form per Mail von dir.
 

Dafür kannst du deinen handbeschriebenen Ausdruck einscannen oder gut
lesbar abfotografieren (die von dir beschriebenen Seiten reichen!)

 
Bitte sende mir deine Antworten einige Tage vor unserer ersten Coaching-
Session zu, damit ich Gelegenheit habe, mir deine Antworten anzusehen.

So arbeitest du mit diesem PDF

Du weißt nicht auf alles eine Antwort?

Macht nichts! Fülle einfach das aus, was du weißt.
Wenn du nicht ganz sicher bist, ob du eine Frage richtig
verstehst, antworte so, wie du sie spontan interpretierst.

 
Mit deinen Antworten ist nichts in Stein gemeiselt - sie

sind nur ein erster Anhaltspunkt, wo du stehst und
wohin du wie kommen möchtest.

 
In die Tiefe gehen wir dann ganz individuell, wenn wir

uns im Online-Coaching sehen!
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Absch luss



Vielen Dank für die wertvolle Vorarbeit, die du hiermit schon
geleistet hast. Bitte sende mir dieses PDF ausgefüllt an

hallo@karinpelka.de - am besten einige Tage vor unserem
ersten Online-Coaching-Termin ;-)

Bist du ein wenig nervös, wenn du an unsere erste Session
denkst? Mach dir keine Sorgen, ich leite dich. 

 
Damit du möglichst offen und entspannt ins Coaching gehen
kannst, nimm dir auf jeden Fall einige Minuten vorher Zeit,

um dir Schreibzeug bereit zu legen und die Technik
vorzubereiten. Dann atme mehrmals bewusst durch.
Wenn du magst, mach dir gerne auch Notizen, was du

fragen möchtest oder welche Themen du gerne ansprechen
willst.

Was  j e t z t  pass ie r t

So bereitest du dich auf die erste Session vor



Das  b rauchs t  du  während  
des  Coach ing -Ze i t r aums

Nimm mit mir Kontakt auf, wenn du Hilfe brauchst!
Falls wir noch keinen Kontakt per WhatsApp hatten,
speichere dir meine Nummer ein: 0176-21538035

Wenn du Fragen hast, ins Straucheln gerätst, Zuspruch oder
Ermutigung brauchst oder eine tolle Erkenntnis hattest,

schreibe mir!
 

Werktags kannst du zwischen 8 und 18 Uhr innerhalb zwei
Stunden mit meiner Antwort rechnen. 

Während unserer Sessions brauchst du Schreibzeug griffbereit.
Notiere dir alles, was dir spontan wichtig erscheint. Auch für
einige Übungen wirst du Schreibmaterial und ggf ein paar

verschiedenfarbige Stifte brauchen.
 

Vielleicht möchtest du für unser Coaching ein besonders
Notizbuch anlegen? In dieses Buch kannst du Notizen,

Übungen, Reflexionsaufgaben und Erkenntnisse schreiben, dir
Skizzen machen usw. So hast du alles an einem Ort und kannst

später immer wieder darin blättern, um dir Kraft zu holen!
 

Unsere Coaching-Sessions finden über Skype statt.
Bitte installiere dir die entsprechende App bzw. das Programm

auf deinem Endgerät und prüfe, ob es funktioniert.
 

Möchtest du stattdessen lieber telefonieren?
 

Falls du dich unwohl fühlst mit einem Video-Telefonat,
gib mir einfach Bescheid! 



Lass  uns  de ine

G R E N Z E N  A U F S P Ü R E N
- U N D  S P R E N G E N

Karin Pelka
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