
Ich sehe Sie als

”Ganzen” Menschen

mit Körper – Geist – Seele

Cornelius-Will-Str. 2

36137 Großenlüder

T 06648 - 8488 · F 06648 – 62 91 54

Mobil 0171 – 95 13 857

auth@gesundheitsberatung-coaching.de

www. gesundheitsberatung-coaching.de

Was mir wichtig ist:

Zeit für meine Klienten

Individuelle Lösungsmöglichkeiten

Wohlfühlatmosphäre

 „Das grösste Geschenk,
das du anderen machen kannst,

ist selber glücklich zu sein.“
(aus: Diane Cooper – die Engel antworten)

Ich bin Ulrike Auth,

geboren im Juli 1961 in Fulda. Mutter von

drei wundervollen Kindern und Oma von

vier süßen Enkeln. Ich habe in meinem

Leben viele sonnige Zeiten und ebensoviele

Schattenseiten kennenlernen dürfen.

Für diese Erfahrungen und Lebenshilfen bin ich

sehr dankbar. Ich durfte erkennen, dass all dies

mir die Möglichkeit gegeben hat, zu wachsen und

zu reifen.

Nach einem Theologiestudium und der mehr-

jährigen Pflege meiner Großmutter enschied

ich mich 2006 für eine Ausbildung zur Gesund-

heitsberaterin und eröffnete eine Praxis für

„Ganzheitliche Gesundheitsberatung“.

Weitere Ausbildungen folgten.

Wichtige Sicht- und Denkweisen, verbunden

mit Veränderungen in meinem Leben,

brachte mir die Ausbildung zum

Key-for-Life ® Bewusstseinscoach.

Die gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen

möchte ich jetzt gerne an Menschen weitergeben.

Menschen, die offen und bereit sind Ihr Leben

und Ihre Gesundheit wieder selbst in die Hand

zu nehmen und etwas zu verändern.

TERMINE NACH VEREINBARUNG
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Ulrike Auth
Ganzheitliche Gesundheitsberatung

Bewusstseins-Coaching



 „Mache deine Stolpersteine
zu Treppenstufen!“
(Verfasser unbekannt)

 Wir alle sind komplexe

Wesen, die aus Körper,

Geist und Seele bestehen.

Aus einem harmonischen

Zusammenspiel dieser Ebenen ergibt sich unser

Leben und unsere Gesundheit.

Jeder Teil von uns benötigt besondere Aufmerk-

samkeit: Der Körper – Der Geist - Die Seele.

Zeigt sich z.B. auf der körperlichen Ebene ein

Problem, so weist uns dieses ebenfalls hin auf

eine Disharmonie in der geistigen oder seelischen

Ebene. Es ist daher immer sinnvoll und gut, sich

den ganzen Menschen anzuschauen.

Gesundheit bedeutet für mich viel mehr, als der

Gegenpart von Krankheit. Es ist der Ausdruck von

Harmonie, Gleichklang und Balance aller dieser

Ebenen. Es ist Lebensfreude pur.

Gesundheit gilt als wichtigstes Gut.

Möchten Sie mehr darüber erfahren?

Herzlich Willkommen in meiner Welt.

. . .  oft ist es nur der berühmte Tropfen, der das

Fass zum Überlaufen bringt.

Sehr schnell stoßen wir heute in unserer schnell-

lebigen und kompliziert gewordenen Welt an

unsere Grenzen. Chronische Müdigkeit,

Erschöpfung und Krankheiten sind die Folge.

Gesundheit bedeutet auch Lebensfreude.

Die Fülle der Möglichkeiten zur Vorbeugung,

Erhaltung und/oder Wiedergewinnung ist groß.

LEBEN, und damit auch der Mensch, „funktio-

niert“ auf der Basis von bestimmten Prinzipien

und Gesetzmäßigkeiten. Wer darum weiß, wer

spüren kann „Wer bin ich wirklich“ und „Was

bedeutet LEBEN“ , besitzt für alle Zeiten die

Schlüsselgewalt für alle Türen des eigenen

Lebens.

Im Coaching, von Mensch zu Mensch auf Augen-

höhe, lassen wir gemeinsam spannende und tief-

greifende Einblicke in die Landkarte des eigenen

Denkens möglich werden. Alte und verstaubte

Sichtweisen werden verabschiedet und neue

Sichtweisen willkommen geheißen. Individuelle

Coaching Themen werden lösungsorientiert,

effektiv und liebevoll unter vier Augen „behandelt“.

Jeder hat die Möglichkeit, sich selbst und seine

Wirklichkeit in jedem Moment neu zu erschaffen.

Es ist besser unvollkommen zu beginnen, als

vollkommen zu zögern.

Ganzheitliche Beratung

– Symptome genauer anschauen und

   „Verstehen“ lernen

– Körpereinigung von Innen

– Unterstützende Möglichkeiten mit

   Ernährung, Bewegung, Entspannung

– Energiearbeit

– Soleopathie

Key for life®

Bewusstseinscoaching

– Alles aus einem anderen Blickwinkel betrachten

– Neue Sichtweisen und Impulse

– Verantwortung übernehmen

Figurkorrektur und Körperreinigung

Seminare und Vorträge


