
Offene Life & Business
Coachingabende
mit Astrid Dehnel 
 

LICHTVOLL

im WANDEL
für dich und die Welt

Raum für Wachstum in Begegnung

Veranstaltungsdaten 2021: 
BERLIN und ONLINE
jeden 2. Mittwoch im Monat, am:
13.1. |  10.2. | 10.3. | 14.4. | 12.5. |  9.6. | 14.7. | 11.8. | 8.9. | 13.10. | 10.11. | 
8.12. | jeweils 19:30-22 Uhr

Einzelabend 30 € | ermäßigt 25 € | 10er-Karte* 250 €

Coachingzentrum Astrid Dehnel  
Raum für Wachstum in Begegnung  
Boizenburger Str. 54 | 12619 Berlin | Raum 2.9

Die Online-Teilnehmer werden live in den Seminarraum geschaltet.

Aufgrund der Corona-Verordnung finden vorerst alle Veranstal-
tungen ausschließlich online statt.
Voraussetzung für die Online-Teilnahme: 
PC mit Browser oder Zoom-App und Kamera oder Tablet oder 
Smartphone mit der Zoom-App. Ein Headset wird empfohlen. 

DRESDEN
Wegen der Corona-Situation derzeit keine Termine vor Ort.

ANMELDUNG und INFORMATIONEN: 
Astrid Dehnel | 0170 77 77 627  
Astrid.Dehnel@web.de | www.vision-herz-verstand.de

* gültig für alle Coachingabende in Berlin, Dresden oder online, übertragbar auf andere 
Personen, ab Ausstellungsdatum 18 Monate gültig, kann nicht ausbezahlt werden Berlin | Dresden | Online



Jeder Abend ist einzeln buchbar, themenoffen 
und prozessorientiert. Du bist eingeladen,  dein 
Thema einzubringen, „reinzuschnuppern“ oder 
dich überraschen zu lassen. In jedem Fall wirst 
du ein wesentlicher Bestandteil des sich entfal-
tenden Gruppenprozesses sein und wertvolle 
Anregungen und Lösungsansätze mitnehmen. 

Wenn du ...
¯ genug von alten Mustern hast und neue 

Sichtweisen und Impulse für dich und deine 
Beziehungen entdecken willst,

¯ Inspiration oder Unterstützung in schwieri-
gen Situationen suchst, 

¯ (endlich) dein Licht leuchten lassen und kraft- 
und liebevolle Schritte für dein Leben, deine 
Beziehungen und eine licht- und liebevolle 
Welt gehen willst,

 sind diese Abende genau das Richtige für dich. 

Indem wir:
Ÿ aufdecken, fühlen und uns für neue 

Sichtweisen öffnen, lassen wir alte Muster 
und Probleme hinter uns.

Ÿ Urteile loslassen und vergeben, werden 
wir frei und leben inneren Frieden. 

Ÿ zulassen, dass wir geliebt sind, erlauben 
wir dem Leben, sich liebevoll für uns zu 
entfalten.

Ÿ mit unserer Meinung zurücktreten und 
uns lehren lassen, öffnen wir uns für wahr-
haftige Lösungen und die WAHRHEIT, 

Ÿ uns selbst nicht mehr alles glauben, 
öffnen wir uns für unser wahres Selbst. 

Ÿ aus unserem wahren SEIN heraus han-
deln, erschaffen wir eine licht- und liebe-
volle Welt. 

Gemeinsam erfahren wir Liebe, Verbunden-
heit, Transformation und Heilung. 

Dir fällt es schwer in diesen Zeiten glücklich 
zu sein? Du fühlst dich allein, überfordert, 
hilflos der Situation ausgesetzt? Du siehst 
oder erlebst Angst, Kampf, Mangel, ge-
nervt sein, ... und hast keine Ahnung, wo 
das alles noch hinführen soll? 

So stark sind wir nur dann herausgefor-
dert, wenn es auch kollektiv um Wandel 
geht. Jetzt zeigen sich alle überholten 
Muster, Überzeugungen, Urteile, Selbst-
konzepte, Einstellungen und Strategien, 
um losgelassen zu werden. Sie haben uns 
hierher gebracht, doch nun ist es Zeit für 
neue Entscheidungen. 

In den offenen Abenden geben wir dir 
liebevolle Unterstützung und Inspiration   
für deinen persönlichen Wandel, damit du 
wieder strahlst und die Welt mit deinem 
Licht erhellst.  

Astrid Dehnel 
unterstützt und inspiriert als Coach mit Vision, Herz 
und Ve stand Menschen r ihr Herz zu öffnen, 
glücklich zusammenzuleben, erfolgreich zu wirken 
und erfüllt in Liebe zu sein. Mit Humor, Klarheit und 
Einfühlungsvermögen öffnet sie den Raum für per-
sönliches Wachstum,  regt zu neuen Sichtweisen an 
und lässt Erlebtes verstehbar und Theoretisches 
erfahrbar werden. 
Sie ist vom Deutschen Coaching Verband (DCV) zer-
tifizierter Coach und hat die 100-Tage-Ausbildung 

®und das Mastery-Program der Psychology of Vision  
(PoV) von Chuck und Lency Spezzano. absolviert. 

LICHTVOLL im WANDEL
Offene Coaching- und Heilungsabende

Es muss von 
Herzen kommen, 
was auf Herzen 
wirken soll. 
Johann Wolfgang von Goethe.

Komm wie du bist, du bist herzlich willkommen!
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