
Das HSP Coaching-
Programm



Was du erwarten darfst

Das 5-Wochen Coaching Programm "Kolibri" ist ideal um
deine Hochsensibilität mit all ihren Facetten kennen und
lieben zu lernen. Du lernst Stabilisierungstechniken,
entspannst mit Meditationen und arbeitest in den
persönlichen 1:1-Coachings deine Themen auf. Ausserdem
erfährst du dank den 5 Gruppencoachings, was die Stärken
und Schwächen anderer hochsensiblen Personen sind. 



Für hochsensible Menschen ist es aus meiner Sicht wertvoll, einen hochsensiblen Coach zu haben. Warum kein
„nicht-sensibler“ Coach? Das ist eine legitime Frage. Die Antwort ist unglaublich logisch und einleuchtend:

Hochsensibel zu sein bedeutet, Dinge wahrzunehmen, die andere nicht wahrnehmen bzw. schon ausgeblendet
haben. Du vergeudest bei einem nicht-hochsensiblen Coach nicht nur Zeit mit Erklären, was Hochsensibilität
ist, sondern ein nicht-sensibler Coach kann oft einfach auch nicht nachvollziehen, wie es dir geht. Und tut das
vielleicht schnell als etwas anderes ab. Stell dir vor, du siehst eine weitere Farbe – und redest mit einem Coach
mit einer Rot-Grün-Schwäche… Dieser Coach KANN dich einfach nicht verstehen.

Oder würdest du ein Fussballspiel analysieren lassen wollen von einem Fussball-Laien? Würdest du hier nicht
lieber eine Analyse haben von einem Fussball-Profi, der jahrelang selber erfolgreich gespielt hat? Warum solltest
du dann zu einem Coach gehen, der nicht hochsensibel ist?

 

Was nützt ein Coaching bei mir?
empathisch



Du stärkst deinen Körper: unbegrenzten Zugang zum 14-Tage Tigress Yoga Einsteiger Online-Kurs
(Wert 47 Euro)

Du stärkst deinen Geist: unbegrenzten Zugang zum 5-Wochen Meditations-Einführungs-Kurs online
(Wert 39 Euro)

1 Kennenlern-Coaching à 60 Minuten: Bevor es losgeht, stecken wir grob deine Themen ab und
definieren die Ziele. 

2 Einzelcoachings: An zwei persönlichen 1:1-Coachings bearbeiten wir deine Themen. 

5 Gruppen-Coachings zur Unterstützung: Jede Woche treffen wir uns als Gruppe auf Zoom. Wir üben,
meditieren, tauschen uns aus, bearbeiten vorgetragene Themen.

Bonus 1: 
Du erhältst 5 entspannende Meditationen zusätzlich zum Meditations-Einführungskurs

5 Wochen, grosse Fortschrittenachhaltig



Woche 0: Kennenlern-Call (15 Minuten) um zu klären
ob das Progamm gegenseitig passt
Woche 0: Kennenlern-Coaching (60 Minuten)  /
Zugang zum Yoga Online Kurs und Meditations-
Einführungskurs
Woche 1-5: Gruppencoaching (90 Min) 1x pro Woche
--> die Daten findest du hier>>
Woche 3: Einzelcoaching (60 Minuten)
Woche 6: Abschluss-Coaching (60 Minuten)

Das Kolibri Coaching-Programm ist aufbauend gestaltet:
 

1.

2.

3.

4.
5.

Ablauf des Kolibri
Coaching-Programms

strukturiert

https://www.innercoach.ch/anna-morf/intensiv-coachings/daten-kolibri-gruppencoachings


Lass uns zuerst kennenlernen

echt

Kennenlernen 1: In einem 15-minütigen Zoom-Call lernen wir
uns zuerst mal kennen und stecken Mal den groben Rahmen der
Zusammenarbeit ab.

Kennenlernen 2: Zusätzlich zu den 2 Einzelcoachings ist im
Paket ein Kennenlern-Coaching à 60 Minuten inklusive. Somit
wären es 3 Einzelsitzungen, welche im Preis inbegriffen wären.

Geld-zurück-Garantie: Falls du dich nach dem Kennenlern-
Coaching gegen das Paket entscheiden solltest, wird dir das
Paket umgehend zurückerstattet und nur die Einzelsitzung in
Rechnung gestellt (CHF 180.-).



Kundenmeinungen

effefktiv

Manon B., HR Consultant/Product Manager
"Wenn ich vor einer Weggabelung stehe, greife ich auf die
wertvollen Coaching-Sessions von Anna zu, um Klarheit
über mein Ziel und die nächsten Schritte auf meinem Weg
dorthin zu gewinnen. Bei Anna fühle ich mich als Ganzes
gesehen und sie versteht es die richtigen Tools zu
verwenden um mit mir eine wunderbare Lösung zu finden
- die in der Praxis auch realistisch umgesetzt werden kann.
Stichworte, die mir spontan zu Anna einfallen? Herzlich,
freundschaftlich, positiv, realistisch, stabil. Danke Anna,
dass Du mich auf meinen Weg begleitest." 



Kosten
Termine

Wert des gesamten Paketes: CHF 1'340.- 

Du erhältst das gesamte Programm für 
nur CHF 980.-
Du sparst somit CHF 360.-

Termine werden individuell vereinbart. Die Coaching-Sitzungen
à 60 finden je entweder live in Zürich Oerlikon oder online via
Zoom statt. 

Die Kennenlern- wie auch Gruppencoachings (90 Minuten)
finden via Zoom statt.



Bereit für
deine Stärke?

Lass uns reden:
Buche noch heute deinen

kostenlosen Kennenlern-Videocall
(15 Minuten): Termin jetzt buchen

Ich freue mich auf dich.

https://calendly.com/yoga2dayservices/kennenlernen-innercoach

