
#neuestärke mit Purpose Coaching – 

Finden, was dich glücklich macht! 

 

Worum geht es? 

Purpose Coaching ist ein Coachings-Konzept, um der eigenen Lebensmission auf die Spur zu kommen 

und einen Grundstein zu legen für ein SINNvolles, erfülltes und zufriedenes Leben.  

Zentrales Thema des PurposeCoachings ist die berufliche (Neu-)Orientierung und Weiterentwicklung 

passend zu den persönlichen Bedürfnissen, eigenen Kompetenzen und individuellen Vorstellungen im 

Kontext einer sinnorientierten Lebensgestaltung. 

„Die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geborgen wirst und der Tag, an 

dem du herausfindest, warum.“ 

 

WARUM biete ich das an? 

Mit diesem Angebot möchte ich einen Beitrag dazu leisten, dass jeder Mensch sein Potenzial und seine 

Einzigartigkeit entfalten und ausleben kann und darüber ein sinnvolles Leben erfährt. Und über die 

SINNErfüllung eines jeden Einzelnen geschieht ein Beitrag zu einer SINN-erfüllten Gesellschaft. Ich bin 

fest davon überzeugt, dass jeder Mensch grundsätzlich in der Lage ist, dieses SINNerfüllte Leben zu 

entdecken und zu gestalten. Mein Workshop vermittelt das dazu nötige Wissen, führt dich zum Kern 

deiner Essenz und ermöglicht dir gleichzeitig, die konkrete Umsetzung dessen in dein Leben zu planen 

und anzugehen. Es ist der Beginn einer Reise zu dir selbst! 

WIE geschieht das Ganze? 

Mein Ansatz ist erfahrungsbasiert. Das bedeutet, dass du über eigene Erfahrungen, eigenes Erleben 

und die Reflexion zu wertvollen Erkenntnissen kommst. Dafür stelle ich dir meine gesamte 

Lebenserfahrung, mein Wissen aus 25 Jahren Berufsleben und vor allem meine mittlerweile 7jährige 

Erfahrung als selbstständiger Coach zur Verfügung. Du wirst dabei in die direkte Erfahrung der 

Selbsterkenntnis (Entdecken der eigenen Persönlichkeit) und der Selbstverwirklichung (das eigene 

Leben gestalten) kommen. Dabei ist es mir besonders wichtig, dass du dies in einem geschützten Raum 

erleben kannst. Ich arbeite gerne authentisch, mit Tiefgang, möglichst viel Praxisbezug und vor allem 

einem ganzheitlichen Ansatz! 

WAS biete ich dir an? 

In einem intensiven, kompakten Rahmen hast du die Gelegenheit inne zu halten und den 'Blick nach 

innen' zu lenken. Unabhängig von einem bestimmten Arbeitsplatz oder Aufgabengebiet, betrachten 

wir gemeinsam die 'ganze' Persönlichkeit mit ihren Talenten, Fähigkeiten, Interessen, Motiven und 

Werten. Wir ENT-wickeln die eigene Lebensmission: Erkenne dich selbst! (SelbstERKENNTNIS) - Auf 

dieser inneren Klarheit basierend, entwickeln wir 'von innen nach außen‘ vielfältige 

Ausdrucksmöglichkeiten, die es dir ermöglichen, die eigene Lebensmission stimmig zur individuellen 

Persönlichkeit zu leben. Mithilfe erster Prototypen und konkreter Schritte kommst du auf diese Weise 

ins Handeln: Gestalte deinen Weg! (SelbstVERWIRKLICHUNG) 

 



Die absolute Besonderheit dieses Konzeptes besteht aus Balance zwischen tiefgehender 

Selbsterkenntnis und direkter Erfahrung in der Umsetzung durch Prototyping (im Vergleich zu anderen 

Konzepten, die sich auf eines von beiden beschränken oder konzentrieren) 

 

Neugierig auf mehr? 

 

Du hast grundsätzlich 2 Möglichkeiten, mit mir an deinem Purpose zu arbeiten: 

1. Individuelles Purpose Coaching 

2. Gruppenworkshop Purpose Coaching 

 

 
Purpose Einzelcoaching: 

- Termine nach Absprache 

- 2 mal 4 Stunden an zwei aufeinander folgenden Tagen (es empfiehlt sich, diese Tage frei zu 

nehmen bzw. nicht mehr anderweitig zu arbeiten) 

- Individuelle Begleitung, sehr intensiv 

- Investition: für Privatkunden bis 31.12.2019 990,-€  & ab 1.1.2020 1.190,-€  

 

Purpose Gruppenworkshop: 

- Termine auf Anfrage; für Privatkunden finden dreimal jährlich offene Termine statt 

- 2 Tage, mit maximal 12 Teilnehmern 

- Investition: für Privatkunden bis 31.12.2019 250,-€ & ab 1.1.2020 390,-€ 

 

Die Preise enthalten die MwSt. Investition für Firmenkunden auf Anfrage. 

Hast du Interesse? Dann ruf mich an: 0172/2382167 oder schreib mir eine Mail an 

kontakt@juliapeters.info! 

  

     Ich freue mich auf dich! 

          

    


