
 
 

 
High Speed Coaching – DAS Tool für die Spitze 

 

Master Your Mind 
 
 
 

• Sie wollen Ihre Visionen und Ziele mehr fokussieren und effektiv umsetzen? 

• Sie möchten durch innere Autorität und nicht die Position überzeugen? 

• Bereiten Sie sich auf neue Aufgaben, Projekte oder einen Positionswechsel vor? 

• Trotz beruflichem Erfolg spüren Sie eine innere Leere? 

• Sie geben immer Vollgas? Schutz vor Erschöpfungszuständen und Burn-out 

 
 

Entschlüsselung Ihres persönlichen Erfolgs-Codes 
 

 

 
 
 
Wenn Sie schnell vorankommen und belastende Muster und Glaubenssätze hinter sich lassen 

möchten, die Sie immer wieder ausgebremst haben oder Sie nicht dort ankommen lassen, wo 

Sie gerne wären, ist dieses einzigartige Coaching-Konzept der neuen Generation genau das 

Richtige für Sie.  

Die spezielle Methode der „Lebens-Landkarten-Analyse“ von Sabine Göbel basiert auf 

langjähriger Erfahrung von Ursache-Wirkung-Mechanismen, mit denen es möglich ist, Ihre 

„Terra Incognita“ – Ihre innere Welt – sichtbar zu machen.  

In nur 3 Tagen wird Ihre innere Welt entschlüsselt, neue Denkhaltungen erarbeitet und 

unterstützende Glaubenssätze und Konditionierungen in Ihrem Leben etabliert! 

 
 

Einmal investiert - Wirkung ein Leben lang  
 

Einhellige Kundenmeinung: Diese 3 Tage verändern das Leben! 

 

Sabine Göbel 
 

Management by Purpose 



Sabine Göbel ⚫ management-by-purpose.com ⚫ Mobil +49 160 360 3032 
 

 

 

 

Inhalte und Ziele 

❖ Definition Ihrer Visionen und Ziele mit einem klar ausformulierten Leitsatz 

❖ Erstellung Ihrer Lebens-Landkarten-Analyse – der Entschlüsselung Ihrer inneren Welt 

und welche sowohl behindernden als auch unterstützende Programmierungen Sie in sich 

tragen 

❖ Sie werden genau verstehen, warum Ihr Leben genauso verlaufen ist, wie es gerade 

ist – und was die notwendigen Schritte sind, Dinge zu ändern  

❖ Stärkung Ihres Selbstvertrauens und Ausstrahlung von natürlicher Souveränität 

❖ Sie werden ganz neue Tools und Werkzeuge kennen lernen, die Ihr Leben verändern 

 

Transparenz Ihrer inneren Welt – Ihrer inneren Programmierungen  

❖ Es werden Ihre persönlichen Muster und Glaubenssätze entschlüsselt 

❖ Sie erhalten individuelle Lösungen, die nur zu Ihnen und Ihren inneren 

Programmierungen und Konditionierungen passen  

❖ Sie werden verstehen, wie unbestechlich und konsequent Ihr Unterbewusstsein agiert 

und wie man es nutzen kann, dass es Sie in Ihren Zielen unterstützt 

❖ Sie erhalten 3 Intensiv-Coaching-Prozesse, die die größten Blockaden und 

Hindernisse in Ihnen zum Schmelzen bringen  

❖ Sie werden die geistigen Gesetzmäßigkeiten kennenlernen, die Ihr Leben bestimmen 

❖ Aufbau von neuen, positiv belegten und unterstützenden inneren Programmen  

 

Alleinstellungsmerkmale dieses Intensiv-Coachings 

❖ Erstellung Ihrer inneren und individuellen Lebens-Landkarte zu dem Thema Ihrer Wahl in 

schriftlicher Ausarbeitung sowie grafischer Darstellung 

❖ Sie erhalten die Entschlüsselung und Transparenz Ihrer inneren Konditionierungen 

und was Sie bisher behindert hat, Ihre Ziele zu erreichen  

❖ Bearbeiten der 3 größten Blockaden, die Sie bisher in Ihrem Leben ausgebremst 

haben 

❖ Keine Überdeckung von Symptomen, sondern gemeinsam gehen wir an die Wurzeln 

der Probleme und Glaubenssätze und lösen sie genau dort auf, wo sie entstanden sind 

❖ Tools auf allen Ebenen: Verstand, Emotionen, Intuition und systemische Arbeit 

❖ Sie können sich wirklich sicher sein, dass diese 3 Tage Intensiv-Coaching Ihr Leben 

sehr positiv und nachhaltig verändern werden! 

 


