
Gratis Coaching-Guide fü
r a

bsolute Beginner 



 Mein Coaching. Meine Familie.

Der Kern des Coachings liegt darin, Dir dabei zu helfen Deine drei wichtigsten 
Lebensbereiche - Familie, Arbeit und Freunde - in einen, für Dich, 

harmonischen Einklang zu bringen.  

Du hast das Gefühl, dass es in Deinem Job zwar sehr gut läuft, Du aber zu wenig 
Zeit für Deinen Partner und Deine Kinder hast. Ich zeige Dir, wie Du Dir sofort 

Zeit freischaufeln kannst, um wieder mehr mit Deinen Liebsten unternehmen zu 
können. Fülle den Lebensbereich Familie auf der vorletzten Seite dieses 

Workbooks aus und finde in einer Minute heraus wo Du stehst. 



 

Mein Coaching. Mein Job.

Achtung! Ich stelle Dir jetzt zwei provokante Fragen: 
Gehst Du gerne arbeiten? Kannst Du es schon am Sonntagmittag gar nicht 
erwarten, dass es endlich wieder Montagmorgen ist? Glückwunsch! Dann 

brauchst Du das Coaching in diesem Bereich nicht und es geht Dir so wie mir! 
Lehn´ Dich zurück! Du brauchst den unteren Absatz nicht zu lesen. 

Aber wenn nicht…

…mach´ Dir nichts draus, denn: Umfragen zeigen: Über 80 % aller Arbeitnehmer 
leiden unter spontanem Brechreiz ab ca. 12 Uhr Sonntagmittag, wenn sie an 

Montagmorgen denken. Denn dann müssen sie zu einem Ort fahren, zu dem sie 
nicht möchten, um Dinge zu tun, die sie hassen und dabei Menschen treffen, die 

sie nicht leiden können. Ich zeige Dir im Coaching, wie Du wieder mit Freude 
Deiner Arbeit (in Deiner aktuellen Firma!!) nachgehen kannst, oder, noch viel 

besser, ich bringe Dich endlich in Deinen Traumjob! Denn Du solltest ein Drittel 
Deiner Lebenszeit nie wieder mit Dingen verschwenden, die Du nicht magst! 



 

Mein Coaching. Meine Freunde.

Im Lebensbereich Freundschaften helfen wir Dir dabei zu erkennen, welche 
Freundschaften auch tatsächlich dazu beitragen, dass es Dir besser geht und wie 

Du toxische Beziehungen aus Deinem Leben verbannst.  
Fülle jetzt auf der nächsten Seite alle drei Lebensbereiche aus! 

Viel Spaß! 

Du bist die Summer der 5 Personen mit denen Du Dich ständig umgibst. Das 
bedeutet, alles was Du tust, wird in irgendeiner Form von diesen Menschen 

beeinflusst. Wer sind diese Leute? Und was noch viel wichtiger ist:  
tun sie Dir gut?



 

Wie sehen Deine 3 Lebensbereiche aus? 
Fühlst Du Dich zu 100% erfüllt? 

Beispiel: 

Dein erster Schritt.

Family

Family

Family Family

Job

Friends

Perfekt! Da geht noch was! Übel!



Du hast alle drei Lebensbereiche ausgefüllt!  
Damit hast Du den ersten Schritt zum Ziel bereits gemeistert!

Bevor es mit dem Coaching weitergeht, bitte ich Dich, die folgenden  
3 Fragen zu beantworten:

A - Bin ich in allen 3 Bereichen zu 100% erfüllt, glücklich und zufrieden? 

Ja? - HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

Ich will Dich unbedingt kennenlernen! Bitte vereinbare einen Termin mit mir und wir 
tauschen uns aus, denn ich bin davon überzeugt, dass wir voneinander lernen werden. 

Nein? - Stelle Dir jetzt die 2. Frage

B - Will ich eine Veränderung? 

Nein? - das ist absolut in Ordnung! Ich wünsche Dir viel Glück. 

Ja? - Stelle Dir jetzt die 3. Frage 

C - Bin ich bereit, Zeit und Geld in mich selbst zu investieren? 

Nein? - das ist absolut in Ordnung! Ich wünsche Dir viel Glück. 

Ja? 
Dann beginne JETZT und vereinbare Dein erstes, völlig kostenfreies Coaching!

Sende eine WhatsApp mit dem Inhalt „einfach.jetzt.“ an 01 57 - 33 95 33 66 oder 

schreibe mir eine Mail an frank_bastuck@me.com 
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