
   
 

 

High-Intensity Coaching  
in Krisenzeiten oder bei akuten Themen 

 
 
Seit über 30 Jahren begleite ich Menschen und liebe es, sehr nahe an den 
Klienten dran zu sein. Dabei bieten die neuen Medien eine wunderbare 
Möglichkeit, dauerhaft in Kontakt zu sein. 
 
So oft habe ich es selber erlebt, dass etwas in meinem Leben passiert ist, was 
mich komplett aus der Bahn geworfen hat oder was mich so herausgefordert 
hat, dass ich mit meinen „eigenem Latein“ am Ende war. Ich habe mir damals oft 
jemanden gewünscht, der eine Zeit lang sehr intensiv an meiner Seite geht und 
mich begleitet durch mein Leben, was sich gerade so anfühlte, als wenn mir der 
Boden unter den Füßen weggezogen wird oder als wenn über mir die Wellen 
zusammenschlagen. 
 
Das, was ich mir selber so gewünscht habe, das möchte ich nun für andere 
Menschen als ein „Phasen-Coaching“ anbieten. 
Ich bringe Kompetenzen mit aus der 30-jährigen Begleitung von Menschen, aus 
meinem eigenen jahrzehntelangen Heilungsprozess – und als Joker sozusagen 
habe ich eine nahe Verbindung zur geistigen Welt, die unterstützende und 
liebevolle Botschaften für uns bereit hält. 
 



 
Wann steht die „Erste Hilfe Engel“-Begleitung für Dich an?  

 
 

• Wenn Du gerade aus Deiner Mitte geworfen wurdest und die Anbindung 

an Dich selber wieder suchst 

• Wenn etwas in Deinem Leben passiert ist, womit Du alleine schwer 

umgehen kannst 

• Wenn Du den Eindruck hast, Du bist mit Deiner Lebenssituation gerade 

überfordert 

• Wenn Du Sehnsucht hast nach Deiner eigenen inneren Führung 

• Wenn Du keinen klaren Kopf hast, aber in Bälde eine wichtige 

Entscheidung treffen musst 

• Wenn Du gerade überhaupt nicht weisst, wo oben und unten ist und 

Deinen Weg finden willst 

 

 
 

Was solltest Du mitbringen?  
 

• Du bist schon auf Deinem spirituellen Weg und brauchst gerade in einem 

Akutfall Unterstützung 

• Du hast Sehnsucht nach jemandem an Deiner Seite, der Dich begleitet 

und Dir hilft, dass Du wieder „Deinen Tritt“ findest 

• Du möchtest lernen, Dich mit Deiner geistigen Führung zu verbinden 

• Du bist bereit, den Weg Deiner Seele immer mehr heraus zu schälen und 

mehr in Deine Selbstliebe zu wachsen 

• Du bist bereit, nach Absprache mit mir Übungen zu praktizieren, die Dir 

weiter helfen 

 



 
Setting & Beitrag 

 
Das Angebot „Erste Hilfe Engel“ dauert 22 Tage und kann bei Bedarf weiter 
verlängert werden. 
 
In diesen 22 Tagen haben wir ständigen Whatsapp- bzw. Telegram-Kontakt. Dies 
ermöglicht uns eine zeitnahe Kommunikation, was in Akutsituationen hilfreich 
sein kann.  
Im Allgemeinen handelt es sich bei der Kommunikation um Sprachnachrichten. 
D.h. Du berichtest von Deiner Situation und den Gefühlen, die in Dir sind und 
was Dich gerade umtreibt. Ich antworte darauf mit einem Impuls, der Dich in die 
Tiefe, in den Frieden oder in die Selbsterforschung bringt. Es kann auch eine 
Botschaft der Geistigen Welt sein, die ich für Dich „downloade“ oder eine 
Meditation, die Dich zentriert. Daneben nutze ich auch Seelenbilder oder ich 
schicke oder singe Dir Lieder, die Dich unterstützen können.  
 
Der „Erste Hilfe Engel“ ist ein neuartiges und sehr intensives Setting in einer 
individuellen 1:1 Begleitung. 
 
Dieses Coaching beruht auf einem gefühlten Vertrauen, dass Du Dich gut bei mir 
aufgehoben fühlst. Traue Deinem Gefühl!  

Der Beitrag für diese intensiven 22 Tage und dass ich dauerhaft an Deiner Seite 
und ansprechbar bin: 550,- Euro. 

 

Ich freue mich, wenn Dein Weg Dich zu mir führt! 
Und ich weiss: wenn wir beide mit einem warmen Gefühl zueinander starten, 
dann wird diese „Reise“ gewinnbringend! 

________ 
 

Joy Gabrielle Pötzscher   

Spirituelles Medium & Seelenmusikerin 
Initiation in ein erwachtes Leben. 

facebook: www.facebook.com/joy.gabrielle.9041 
website: https://joygabrielle.com/ 

 
youtube - Meine Musik: https://www.youtube.com/JoyGabrielleChants  

phone: 0049-157 - 366 97 590   
email: joygabrielle@posteo.de 
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