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Die Erschaffung Ihres persönlichen Ideal ist ein Prozess zur Ausrichtung und Fokussierung aller 
Bewusstseinsebenen auf ein von Ihnen angestrebtes Ziel. Das kann ein Projekt sein, ein neuer 
Job, das Entfalten eines Potentials, die Aktivierung der Selbstliebe u.v.a.m. 
 
Der VAK Prozess bewirkt, dass sich die Ihrem Unterbewusstsein innewohnenden Kräfte ent-
fesseln und dass diese Kräfte systematisch zur Erreichung Ihrer Ziele eingesetzt werden. Dabei 
werden Verstrickungen und ungünstige Glaubenssätze aus der Vergangenheit erkannt und 
geklärt.  
 
Dieser Prozess verwandelt die sagenhaften Kräfte Ihres Unterbewusstseins von einem mög-
lichen Gegenspieler zu einem kräftigen Unterstützer. So beginnen Sie auf den Schultern des 
Ihnen innewohnenden Riesen zu wandeln.  
 
Um mit dem Prozess zu beginnen, ist es ganz wichtig zu wissen, was Sie wollen.  Die meisten 
Menschen wissen ganz genau, was sie nicht wollen. Weniger als fünf Prozent aller Menschen 
können auf die spontane Frage nach ihren persönlichen Zielen klar und deutlich beantworten, 
was genau sie zu erreichen beabsichtigen. 
 
Dabei besteht unser ganzes Leben aus Zielen. Jede Mathematikaufgabe besteht aus einem Ziel, 
das Aufstehen am Morgen beginnt mit einem Ziel, jede Mahlzeit beginnt mit einem Ziel. All 
unsere Handlungen dienen einem Ziel. Bewusst oder unbewusst. 
 
In dem Moment, wo wir uns ein konkretes Ziel setzen, uns dieses Ziel klar und deutlich machen, 
in das Ziel eintauchen, es mit jeder Faser unseres Daseins erfassen, es regelrecht vorab erleben, 
setzen wir Kräfte in Bewegung, die wir uns in unseren kühnsten Vorstellungen nicht ausmalen 
können. 
 
Dinge und Situationen fangen an, sich zu fügen, Bekanntschaften entstehen, Informationen 
finden uns, Umstände treten in unser Leben. Wir beginnen, uns auf die Dinge, Gelegenheiten 
und unterstützende Menschen zuzubewegen - und die Dinge, Gelegenheiten und Menschen 
bewegen sich auf uns zu. 
 

./. 
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Ablauf: 
 
Wir vereinbaren einen Termin für ein (telefonisches) Vorgespräch, bei dem ich auf Ihr Anliegen 
und Ihre Fragen eingehe und den Ablauf genau erkläre.  
 
Damit Sie sich optimal vorbereiten können, stelle ich Ihnen Hinweise zur Zielformulierung zur 
Verfügung, per Mail oder auf dem Postweg. Sie formulieren Ihr persönliches Ziel/Ihr Ideal auf-
grund dieser Hinweise. Weitere Tipps gebe ich Ihnen bei unserem Vorgespräch. 
 
Wir vereinbaren einen Termin für die Führung – am Telefon, per Skype oder vor Ort. 
 
Dauer für das Vorgespräch und die persönliche Führung:  ca. 2,5 – 3 Stunden 
 
Ich erkläre Ihnen Ihre „Hausaufgaben“ für die Zeit nach der Führung. Darüber erhalten Sie auch 
ein ausführliches Skript. 
 
Ihre Investition:  
 

• Erster Termin: EUR 90,00 pro Stunde 
• Folgetermine: EUR 60,00 pro Stunde (zu demselben Thema) 
• Folgegespräche, telefonisch oder vor Ort:  

die ersten 10 Min. sind frei, anschl. EUR 10,00 je 10 Minuten (zu demselben Thema) 
 

Während der Führung schreibe ich ein Protokoll, das ich Ihnen anschließend aushändige. Auch 
kann ich die Führung aufnehmen und Ihnen als Audio-Datei per Mail oder auf CD zur Verfügung 
stellen, damit Sie diese in Ihrem Alltag für sich selbst wiederholen und vertiefen können.  
 
Wenn Sie diesen VAK-Prozess einmal kennen gelernt haben, können Sie ihn für alle weiteren 
Ziele selbst anwenden. Diese einmalige Investition lohnt sich also – in vielerlei Hinsicht! 
 
Ich freue mich auf Sie und darauf, Sie ein Stück auf Ihrem Weg begleiten zu dürfen. 

 
 
 
Lindenmatte 28, 79215 Elzach                                        Tel. 07682 – 53 49 780 oder 0175 4114159 
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 Tierkommunikatorin - Mediale Lebensberaterin - VAK-Coach - Buchautorin 
 Referentin für Seminare über: Telepathische Tierkommunikation - Mentale 

Heilmethoden - Bachblüten für Haustiere - Sensitive Testmethoden u.a. 
 Bachblütentherapeutin für Mensch und Tier  
 Beraterin für „Heilimpulse zum Aufsprühen“ für Mensch und Tier  
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