
Offen für alle Themen und jeden, der mit-
machen möchte, unkompliziert und wir-
kungsvoll - das ist die offene Coaching-
gruppe. Es geht das, was jeder Einzelne 
mitbringt, im Einklang mit dem entfalten-
den Gruppenprozess.

Wann bist Du hier richtig?

In dieser Gruppe bist Du immer richtig 
und sie ist das Richtige für Dich, wenn 
Du Spaß an persönlicher Entwicklung 
hast, Inspiration oder Unterstützung in 
schwierigen Situationen suchst, neue 
Impulse für Dich und Dein Leben ent-
decken willst und gemeinsam mit netten 
Leuten kraft- und liebevolle Schritte für 
Dein Leben gehen willst. 

Dein Weg ins Glücklichsein

Gemeinsam schauen wir uns an, was 
uns vom Glücklichsein abhält. Wir wer-
den uns bewusst, was wir wirklich 
wollen, finden Wege aus alten Mustern 
und treffen neue Entscheidungen für 
unser Leben. Wir akzeptieren, öffnen 
uns und unser Herz, vergeben, lassen 
los und werden frei, gehen in Verbin-
dung und erlauben dem Leben und 
unserem Potenzial, sich liebevoll zu 
entfalten.

BERLIN:
an jedem 2. und 4. Mittwoch im Monat, 
jeweils 19:00 -21:30 Uhr

Coachingzentrum Astrid Dehnel, Raum 
2.9, Boizenburger Str. 54, 12619 Berlin

25 € pro Person bei Einzelbuchung,
200 € für eine Zehnerkarte 2017*, 
*einlösbar an allen Terminen in 2017, auch 
übertragbar auf andere Personen.

DRESDEN:
Donnerstags, 16.01., 02.03., 06.04., 
11.05., 15.06., 24.08., 21.09., 12.10., 
02.11., 30.11.2017, jeweils von 19:00 - 
21:30 Uhr, 

Quelle für Erfolg und Lebensfreude, 
Leisniger Straße 48, 01127 Dresden

25 € pro Person bei Einzelbuchung,
200 € pro Person im Jahrespaket für alle 
Abende 2017*
*auch übertragbar auf andere Personen, wenn 
Du mal nicht kannst. Du willst ein Jahrespaket 
aber es sind schon einige Termine um? Sprich 
mich an, wir finden eine passende Lösung.

Bitte melde Dich an, wenn es Dir 
möglich ist. Danke!

Du bist noch unschlüssig? Nimm Dir ein 
Herz und probiere es aus, oder stelle mir 
Deine Fragen. 

Leben mit Vision, Herz & Verstand - Miteinander, Füreinander, Erfolgreich

 
Gemeinsam neue Wege gehen  
     ®offene Coachinggruppe / Psychology of Vision - Studiengruppe mit Astrid Dehnel 

Mehr über dieses Angebot und über mich findest Du auf www.vision-herz-verstand.de 
oder sprich mich direkt an: 0170 / 7777627 oder Astrid.Dehnel@web.de

Gönne Dir neue Impulse, Inspiration und Unterstützung - melde Dich an! 

Astrid Dehnel:
Ich arbeite mit Lei-
denschaft als Coach 
und Trainerin und 
brenne für  mehr : 
mehr Glücklichsein, 
mehr Lebensfreude, 
mehr Erfolg, Erfüllung 
und glückliches Mit-
einander, mehr ... für 
jeden Menschen. Da-
bei zu unterstützen, 
dazu zu inspirieren, 
ist mir eine wahre  
Freude. Dabei ver-
binde ich die Metho-
den der Psychology 

®of Vision  (PoV) von 
Dr. Chuck und Lency 
Spezzano mit meinen 
eigenen Erfahrungen 
und zeichne mich vor 
allem durch Klarheit, 
Humor und viel Ein-
fühlungsvermögen 
aus. Seit 2006 gehe 
ich meinen Weg, mit 
der PoV, graduierte 
vom 100-Tage-Pro-
gramm, war mehr-
fach im Mastery-Pro-
gram und absolvierte 
eine Coachingaus-
bildung. 
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