
   
 

 
1:1 Intensivcoaching 

 

The Joy of Growing 
 
 
Manchmal brauchen wir jemand ganz nah an unserer Seite. 
Jemand, der nur für uns da ist, der hilft, in die eigene Klarheit zu finden, der einen 
unterstützt, inspiriert und ermutigt, der das Licht trägt und auch noch die 
Draufschau hat, wenn wir manchmal im Nebel stehen. 
  
Dieses Coaching "MUT-SPRÜNGE" geht über 22 Tage und bietet sich an bei allen 
kleineren, mittleren oder grossen Mutschritten – vor allem bezogen auf neue 
Schritte im Business, Beruf oder für ein Projekt. 
 
So oft habe ich es selber erlebt, dass ich an bestimmten Punkten im Leben nicht 
alleine Weiter gekommen bin, irgendetwas unsichtbares mich zurück hielt und 
eine bestimmte Klippe wirklich sehr hoch aussah. Ich habe mir oft jemanden 
gewünscht, der eine Zeit lang sehr intensiv an meiner Seite geht und mich 
begleitet bei den nächsten konkreten Schritten in meinem Leben, der mir hilft, 
den roten Faden wieder aufzunehmen und meinen für mich eigenen Weg zu 
gehen.  
Und das, was ich mir selber so gewünscht habe, das möchte ich nun für andere 
Menschen als ein „Phasen-Coaching“ anbieten! 
 



Dieses Coaching ist ebenfalls für Menschen, bei denen etwas Neues im Leben 
ansteht. Etwas Neues zu tun, was man zuvor nicht gemacht hat, bedeutet, dass 
man mit alten Ängsten und mit dem konditionierten Verstand konfrontiert wird, 
die einen immer wieder in das alte, das alt-bekannte ziehen. Für das Neue 
brauchen wir unseren ganzen Fokus und unsere ganze Selbstliebe, denn das Neue 
ist ja noch unbekannt. Und wir brauchen Mut, die nächsten Schritte zu gehen.  
 
Dafür bin ich ganz konkret an Deiner Seite und unterstütze Dich mit der Erfahrung 
von fast 30 Jahren in der Begleitung mit Menschen. 
 

 
Wann steht die „MUT-SPRÜNGE“-Begleitung für Dich an? 

 
• Wenn Du gerade im Business oder Beruf etwas im Nebel stehst und Du aber 
weisst, dass das Leben jetzt etwas Neues von Dir braucht 
 
• Wenn Du Klarheit finden willst, welche Schritte genau jetzt anstehen  
 
• Wenn Du in das Neue gehen magst, aber nicht aus Deinem Verstand heraus 
sondern angeschlossen an Deine Herzensführung 
 
• Wenn Du einfach wirklich DEINS leben magst und nicht eine Kopie von etwas 
anderem  
 
• Wenn neue Weichenstellungen anstehen und Du noch jemand brauchst, der mit 
Dir auf die Weichen schaut 

 
 

Was solltest Du mitbringen? 
 
• Du bist schon ganz gut gefestigt in Dir und brauchst an diesem Punkt im Leben 
nochmal einen Anstupser und Klarheit 
 
• Du bist bereit, jetzt wirklich jetzt loszugehen und nicht mehr in der 
Verstandesschleife zu verharren 
 
• Du bist bereit, Impulse die Du in Dir empfängst auch konsequent umzusetzen 
 
• Du hast wirklich richtig Freude daran, jetzt die Ärmel hochzukrempeln und 
loszulegen   



 
• Du bist bereit, in Deiner Selbstliebe zu Deinem Wohl loszulegen – was auch zum 
Wohle aller wirken darf  
 
 

 

Setting & Beitrag 
 
Das Angebot „MUT-SPRÜNGE“ dauert 22 Tage 
Es kann bei Bedarf weiter verlängert werden.  
 
In diesen 22 Tagen gibt es zwischen uns eine Standleitung per Whatsapp- bzw. 
Telegram. Dies ermöglicht eine zeitnahe Kommunikation: 
 
Du berichtest von Deiner Situation und den Gefühlen, die in Dir sind und was Dich 
gerade umtreibt. 
 
Ich  antworte mit aufbauenden und klärenden Impulsen, die Dich in die Tiefe, in 
den Frieden und in die Selbsterforschung bringen.  
 
Es kommen bei mir auch Botschaft der Geistigen Welt durch, die ich für Dich 
„downloade“  
oder eine Meditation, die Dich zentriert und in eine heilende Bewegung bringt 
oder ich sende sogenannte Seelenbilder, die auf unterbewusster Ebene arbeiten 
oder singe Dir ein Impulslied, was Dich wieder mit dem Herzen verbindet.  
 
Die “MUT-SPRÜNGE“ sind ein neuartiges und intensives Setting in einer 
individuellen 1:1 Begleitung.  
  
 Der Beitrag für diese intensiven 22 Tage: 550,- Euro.  

 
 

________ 
 

Joy Gabriele Pötzscher   

Spirituelles Medium, Seelenmusikerin, Katalysatorin 
 Mentorin für ein seelengeführtes Business 

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

 
youtube - Meine Musik: https://www.youtube.com/JoyGabrielleChants  
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phone: 0049-157 - 366 97 590   
email: joygabrielle@posteo.de 

mailto:gabriele.jot@gmx.de

