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Dein Coaching & Mentoring
Deinen vollen Wert leben!

Persönlichkeits-ent-wicklung
Du darfst dein Leben wirklich genießen und dich von der Schwere lösen.
Wie wäre es, wenn du Konflikte als Herausforderungen siehst und dabei richtig gut in deiner
Kraft und Freude bist? Wenn du nicht deine Vergangenheit wiederholst, sondern deine
Zukunft bewusst so gestaltest, wie du sie erleben willst?
Wie wäre es, wenn du immer kraftvoller DU wirst und immer mehr Freude und Leichtigkeit
in dein Leben lässt?
Du darfst deine volle Größe leben. Du hast es in der Hand
4 Wochen Coaching & Mentoring € 1.450,8 Wochen Coaching & Mentoring € 2.800,12 Wochen Coaching & Mentoring € 4.200.Die Coachings sind sowohl in der Praxis wie auch online über Zoom möglich. Zu jedem
Coaching erhältst du Frequenzerhöhungen, um dich noch leichter in dein Neues Ich zu
bewegen.
Buche dir jetzt dein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen gemeinsam, wo du stehst und wie
ich dich unterstützen kann, dein Ziel zu erreichen.
Feedbacks zu meiner Arbeit findest du hier www.christinazimmerebner.at
Lehrgang zum Diplomierten Mental Coach
Du willst Menschen effektiv und nachhaltig in ihre Kraft und Größe begleiten?
Mein Lehrgang zum Diplomierten Mental Coach ist ein umfangreicher Online Lehrgang, der es
dir ermöglicht, jederzeit, wann du möchtest, zu lernen. Deine persönliche Begleitung, auch in
Form von regelmäßigen Q&A Stunden ist selbstverständlich.
Unabhängig davon, ob du bereits mit Menschen arbeitest oder ob das dein Wunsch ist, in
diesem Lehrgang bekommst du das ganze Wissen aus 20 Jahren Persönlichkeits-ent-wicklung
in effektiver und gut verständlicher Form aufbereitet.
Wenn dich das anspricht, melde dich bei mir und du erfährst den nächsten Starttermin.
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Deine Frequenz
Frequenz Erhöhung
Die Frequenz Erhöhung unterstützt dich, noch kraftvoller und ausgeglichener zu sein. Altes
und Blockierendes wird leichter gelöst. Du kannst es dir wie eine Spirale nach oben vorstellen.
Je mehr Schwung, desto leichter fühlst du dich. Je niedriger deiner Frequenz, desto
erschöpfter und unausgeglichener fühlst du dich. Je höher deine Frequenz desto vitaler,
kraftvoller, präsenter bist du im Hier und Jetzt.
Für die Frequenz Erhöhung musst du nicht vor Ort in Salzburg sein.
Feedbacks dazu kannst du unter www.christinazimmerebner.at lesen.
25 Minuten € 110.-

Dein Gesicht
Alle Behandlungen werden mit biozertifizierter Naturkosmetik
durchgeführt, reine Naturwirkstoffe finden Verwendung, diese kann
deine Haut richtig auf- und annehmen. Du wirst den Unterschied
spüren und sehen.
Ich arbeite nach dem Prinzip der TCM, das bedeutet, bei jeder Behandlung werden die
Reflexzonen und Akupunkturpunkte mit einbezogen. Sowie die Wirkstoffe darauf abgestimmt.
Deine Haut kommt in eine gesunde Balance und strahlt vor Vitalität.
Detox
Tiefenreinigung
Tiefenreinigung mit Saugglocken, manueller Lymphdrainage, Wirkstoffpackung
60 Minuten € 95.90 Minuten (+Elektrostimulation) € 130.105 Minuten (+ Ultraschall) € 180.Akupunktur Kur
mit Hilfe der Elektroakupunkur werden über 36 Akupunkturpunkte aktiviert und die
Elektrostimulation wirkt im Tiefengewebe straffend und stärkend.
10-er Block € 1.000,- | 10 Einheiten innerhalb 1 Monats
Tiefengereinigte Haut – straffe Konturen – strahlendes Aussehen
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