
 
 
Einzel-Coaching 
 
Life Steps 
 
Was ist alles passiert? Manchmal überschlagen sich die Ereignisse, und wir wissen gar nicht, 
welche bedeutsamen Entscheidungen alle gefallen sind und welche Konsequenzen sie 
haben. Wo habe ich mich aus welchen Gründen für oder gegen etwas entschieden? In 
kritischen Lebenssituationen handeln wir oft für uns und andere überraschend, aber einen 
Grund gibt es schon dafür. Wo habe ich nicht entschieden? Manchmal wissen wir einfach 
nicht, was zu tun ist – Pro und Contra, Kopf und Bauch halten sich die Waage. Wo ist über 
mein Leben entschieden worden? Ich wurde vor vollendete Tatsachen gesetzt, das Leben 
hat die Weichen auf ein unerwartetes Gleis gelenkt. Und manchmal ist es eher eine Ahnung 
als ein Wissen, dass bald eine Entscheidung ansteht. 
Life Steps ist ein Programm für Menschen, die vor Entscheidungen stehen, und sich 
versichern wollen, welcher Weg für Sie der eigene ist. Life Steps forscht anhand 
verschiedener psychologischer Techniken nach, wie Sie in der Vergangenheit 
Entscheidungen getroffen haben. Wir zeichnen mit Ihnen die Stufen Ihrer persönlichen 
Entwicklung nach. In Ihrer Lebenserfahrung steckt der Schlüssel für persönliches Wachstum 
und mutige Entschlossenheit. Praktische Übungen helfen, Hindernisse zu überwinden und 
Selbstvertrauen zu stärken. 
 
 
Leitung Prof. Dr. med. Frank-Gerald Pajonk, Facharzt für Psychiatrie und 

Psychotherapie 
Ingo Hoffmann, Heilpraktiker für Psychotherapie 
 

Termin nach Vereinbarung 

Dauer Fünf Termine innerhalb von 6 Wochen, jeweils 2 x 1,5 Stunden 

Ort Seminarhaus Zentrum Isartal, Kloster Schäftlarn, Haus 8c 

Preis 2990 € inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 

TeilnehmerInnen Einzel-Coaching 

Anmeldeschluss entfällt 

 
 
Informationen zur Anreise finden Sie im Internet https://www.competeam.net/wo 
  
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die 
Anmeldungen können online, schriftlich oder telefonisch erfolgen. Die Teilnahmegebühr für dieses Seminar 
wird bei Anmeldung fällig. Bitte überweisen Sie den Betrag auf das Konto bei der Raiffeisenbank Isar Loisachtal 
eG (IBAN: DE66701695430100014591, BIC: GENODEF1HHS). Sollten sich nicht genug Teilnehmer anmelden, 
werden Sie rechtzeitig informiert, wenn die Veranstaltung nicht stattfindet. Teilnehmern, die die 
Teilnahmegebühr bereits bezahlt haben, wird in diesem Fall die Gebühr zurückerstattet. 
 
 


