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DU HAST MEHR VERDIENT. 
UND DIESE WELT HAT MEHR VON DIR VERDIENT.



HEY, ICH BIN FABIAN

Bis 2018 war ich zunächst als Content Producer und später auch als Content Marketing 
Manager für Europas führendes Unternehmen zur Digitalisierung, Automatisierung und 
Skalierung von digitalen Informationsprodukten und Coaching-Dienstleistungen tätig. 
Nachdem ich viele wertvolle Erfahrungen in dieser Position sammeln durfte, musste ich 
meinen einstigen Traumberuf schließlich aus gesundheitlichen Gründen aufgeben...

So fand ich zum Schreiben. Zwischen Ende 2018 und Mitte 2020 habe ich in eineinhalb 
Jahren 15 Bücher in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und moderne Spiritualität 
veröffentlicht.	So	durfte	ich	über	100.000	Menschen	erreichen	und	in	ein	erfüllteres	Le-
ben begleiten - obwohl ich nie eine „spirituelle Ausbildung“ absolviert habe und bis heute 
kein	einziges	Zertifikat	oder	Ähnliches	besitze,	das	mich	„offiziell“	berechtigen	würde,	
anderen Menschen helfen zu dürfen. Ich bin der Überzeugung: Jeder Mensch trägt alleine 
aufgrund	seiner	Lebenserfahrungen	unvorstellbar	viel	Wertvolles	in	sich,	was	es	sich	zu	
teilen lohnt. Und verbindest du deinen so wichtigen Wunsch, deinen Mitmenschen zu 
helfen, mit modernem unternehmerischen Know-How, um deine Botschaften so weit wie 
nur möglich in unsere Welt hinauszutragen, können wahre Wunder entstehen.

Aus diesem Grund habe ich meine Expertise in der Professionalisierung von Coaching-An-
geboten	mit	meiner	Leidenschaft	für	die	Bereiche	„Bewusster	Leben”	zusammengeführt	
und I AM COACHING gegründet. Für mich ist es kein Unternehmen, sondern vielmehr die 
Vision, durch die Anleitung professioneller Coaches, mehr Menschen Gesundheit, Selbst-
bestimmung	und	ein	achtsames	Leben	zu	ermöglichen.	Und	für	unsere	Teilnehmer	ist	I	
AM COACHING auch kein Programm. Für sie ist es die 
Möglichkeit, um als professioneller Coach für ihr 
Herzensthema in ein freies, erfülltes und rund-
um	reiches	Leben	zu	treten.
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DEINE BERUFUNG SOLLTE DIR AUF ALLEN EBENEN 

FÜLLE SCHENKEN - SEELISCH, GEISTIG & MATERIELL.

DIE WELT IST IM WANDEL. 

Bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts hat noch maßgeblich die Abstammung über den Berufs- 

und	Lebensweg	der	meisten	Menschen	entschieden.	Heutzutage	ist	es	hingegen	jedem	Men-

schen	möglich,	aus	den	starren	Strukturen	des	konventionellen	Lebensweges	auszubrechen	

und	sich	beruflich	selbstzuverwirklichen.

Aus diesem Grund steigt die Zahl der Coaches für Bereiche wie Gesundheit, Persönlichkeitsent-

wicklung & Spiritualität täglich weiter an. Die Kehrseite dieser Entwicklung ist, dass es für einen 

Coach immer schwieriger wird, sich unter der steigenden Masse an anderen Coaches hervor-

zuheben	und	seine	so	wertvolle	Hilfe	mit	all	den	Menschen	zu	verbinden,	die	sie	schon	jetzt	so	

dringend benötigen. 

Die Wahrheit ist: Coach zu werden ist einfach. Als erfolgreicher Coach viele Menschen zu er-

reichen	und	in	finanzieller	Sorglosigkeit	zu	leben,	bedarf	hingegen	entweder	sehr	viele	Jahre	an	

Zeit, Geld, Energie und nicht zuletzt Glück ODER eine professionelle Unterstützung, die durch 

praxiserprobte Methoden deinen Erfolg als Coach planbar macht.

Eine Berufung darf nicht nur Spaß machen. Sie sollte auch deine Rechnungen bezahlen und dich 

und	deine	Familie	finanziell	absichern	können.	Wir	zeigen	dir	nicht	nur,	wie	du	deine	Berufung	

findest,	sondern	auch,	wie	du	deinen	Herzensweg	von	Beginn	an	Schritt-für-Schritt	mit	nachhal-

tigem Erfolg gehst. 
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WILLKOMMEN VON FABIAN 

Es	freut	mich	sehr,	dass	du	dich	für	diesen	bedeutenden	Lebensschritt	interessierst.	Diese	Aus-

bildung beruht auf den praxiserprobten Methoden die deinen Erfolg als Coach planbar machen. 

Jeder	Mensch	besitzt	Wissen,	Fähigkeiten	und	Begabungen,	die	das	Leben	anderer	Menschen	

verändern	können.	Doch	nur	die	wenigsten	schaffen	es,	ihr	Können	in	ein	Angebot	zu	fassen,	

das die Menschen erreicht, die es so dringend benötigen.

Die	modernen	Möglichkeiten	des	21.	Jahrhunderts	erlauben	es	jedem	Menschen,	ein	professio-

neller	Coach	für	sein	Herzensthema	zu	werden	und	sich	ein	Leben	in	seelischer,	geistiger	und	

finanzieller	Fülle	zu	erschaffen.	Auch	du	besitzt	bereits	in	diesem	Moment	alles,	was	du	benö-

tigst,	um	mit	deinem	Wunsch,	anderen	Menschen	zu	helfen,	zahllose	Leben	zu	verändern	-	allen	

voran dein eigenes. 

Was	dir	jetzt	nur	noch	fehlt,	ist	eine	praxiserprobte	Schritt-für-Schritt	Anleitung	und	Begleitung	

von einem professionellen Online-Marketer und gleichzeitig einem der erfolgreichsten Autoren 

und Coaches für moderne Spiritualität, der sein gesammeltes Wissen uneingeschränkt mit dir 

teilt, damit du deine so wertvollen Fähigkeiten mit der Welt teilen kannst. 

Heute helfe ich unzähligen Menschen, deren Realität zu verändern und möchte auch dich auf 

deinem Weg eng begleiten, sodass du deiner Berufung nachgehst und anderen Menschen hel-

fen kannst. 

ICH FREUE MICH AUF DICH UND DIESE REISE!
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ES IST ZEIT FÜR DEIN
ERFOLGREICHES HERZENSBUSINESS 

Finde	endlich	in	deine	wahre	Größe	und	transformiere	das	Leben	vieler	Menschen	-	

allen voran dein eigenes.  

Wir helfen dir Schritt für Schritt:

JETZT KOSTENLOSES KENNENLERNGESPRÄCH VEREINBAREN
UND DEN ERSTEN SCHRITT IN DEINE NEUE ZUKUNFT GEHEN

✓
✓
✓
✓
✓

ein professioneller Online-Coach für dein Herzensthema zu werden

als authentischer Experte wahrgenommen zu werden

Kontinuierlich Wunschkunden anzuziehen ohne dich zu verkaufen

Leben	zu	verändern	ohne	eine	Ausbildung	zu	absolvieren

und	von	deinem	Beruf	hin	zu	deiner	Berufung	und	in	ein	Leben	
voller Freiheit, Fülle & Reichtum zu wechseln

Weitere Informationen!

https://www.i-am-coaching.online/ausbildung/
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I AM COACHING
MENTORING

I AM COACHING bietet mit mehr als 60 Lektionen,	wissensreichen	Lernvideos,	ausführli-

chen Schritt-für-Schritt Anleitungen und 1 zu 1 übernehmbaren Vorlagen eine der umfang-

reichsten Plattformen für die Gründung & das Wachstum eines professionellen Online-

Coaching Business im alternativen Bereich. 

Das Highlight von I AM COACHING ist die zusätzliche individuelle Begleitung.

LEBENSLÄNGLICH ZUGANG!

Lebenslängliche Live-Coachings mit Fabian, lebenslänglicher Zugriff auf die 
neue Community, spannende Tools und Hilfestellungen, die dir den Sprung in 
deine Selbständigkeit als Coach erleichtern – und das alles auf einer brandneu-
en Ausbildungsplattform
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DEIN WEG ZU DEINEM HERZENSBUSINESS
PHASE 1

VORBEREITUNG 

Es ist so weit! Du hast die wertvollste Entscheidung deines 

Lebens	getroffen	-	du	verwirklichst	dich	selbst	und	baust	dir	

endlich	das	Leben	auf,	das	du	dir	immer	schon	erträumt	hast.	

Zuerst zeigen wir dir, was dich während des Übergangs in dein 

neues Leben erwartet und reichen dir direkt zu Beginn die 

wichtigsten Werkzeuge, um deinen bevorstehenden Weg mit 

viel Freude & Leichtigkeit zu gehen. 

Als Nächstes befreien dich von deinen limitierendsten Glau-

benssätzen	und	schaffen	 in	dir	einen	 fruchtbaren	Boden,	auf	

dem ein gesundes und nachhaltig erfolgreiches Coaching 

Business	wachsen	kann.	Dein	Herz	ist	schon	weit	geöffnet	und	

ruft nach Erfüllung. Der Weg in deine private und berufliche 

Freiheit wird nur noch von den Schranken in deinem Kopf ver-

sperrt	-	endlich	öffnen	wir	sie!	

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Deine	ersten	Schritte	in	dein	neues	Leben

In	deine	innerste	Essenz	zurückfinden

Verwandlung vom Hilfesuchenden zum Helfenden

Deine wahre Größe erkennen

Systematische Planung deines Erfolgs

Dein volles Potenzial leben

1x1 Unternehmertum, Gewerbe, Steuern &
Sozialversicherung 

Selbstbewusstsein als Coach entwickeln
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PHASE 2
ERSTELLUNG 

Wir	 finden	 heraus,	 mit	 welchen	 deiner	 Lebenserfahrungen	

du ein authentisches Coaching Angebot entwickeln kannst, 

nach	 dem	 sich	 tausende	 Menschen	 schon	 jetzt	 sehnen.	 Du	

kannst uns vertrauen: Du benötigst keine Ausbildungen und 

Seminare	mehr	und	kannst	auch	ohne	ein	Zertifikat	schon	jetzt	

als Experte für dein Herzensthema wahrgenommen werden 

- Versprochen! 

Wir	erschaffen	ein	Coaching-System, das deinen zukünftigen 

Kunden helfen wird, ihr Leben zu transformieren. Während 

durch dieses einzigartige System dein notwendiger Zeitein-

satz minimiert wird, werden die Ergebnisse deiner Kunden 

maximiert. Deine Kunden werden dein Coaching lieben - und 

dich auch! 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Einzigartiges Angebot kreieren

Dringenden Bedarf analysieren und auswerten

Angebot anziehend formulieren

Hochwertiges Coaching konzipieren, strukturieren 
& optimieren

Hohe Nachfrage garantieren

Herausragende Kundenergebnisse garantieren

Wunschkunden targetieren

Technische Prozesse automatisieren
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PHASE 3
VERBREITUNG

Wir helfen dir, durch verkaufsstarke Webseiten, Workshops 

u.v.m. genau die Menschen zu dir zu bringen, die deinen wah-

ren Wert erkennen. So kannst du dein so wertvolles Angebot 

unendliche Male verkaufen - ohne ein einziges Mal dich ver-

kaufen zu müssen. Stell dir vor, deine Wunschkunden würden 

dich darum bitten, von dir gecoacht zu werden…

Mit unserer Hilfe wird „Kunden auf Knopfdruck” mehr als nur 

eine leere Phrase aus dem Marketing-Jargon. Wir bringen dir 

das ABC effektiven Online-Marketings bei und helfen dir, 

dich nicht länger auf Flyer und Empfehlungen verlassen zu 

müssen, sondern über das Internet Wunschkunden aus ganz 

Deutschland, Österreich & der Schweiz planbar zu gewinnen.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Wunderschöne und verkaufsstarke Webseiten erstellen

Text-, Ton- und Videomarketing

Terminvereinbarung, Zahlungsabwicklung, Rechnungs-
stellung, Umsatzsteuerabfuhr u.v.m. automatisieren

Authentisch in den sozialen Medien werben
- auch für Introvertierte

Eigenen	Wert	definieren	und	selbstbewusst	
kommunizieren

Follower in Fans und Kunden umwandeln

Kunden durch Authentizität kaufen lassen 
statt unauthentisch zu verkaufen

Profitable	Werbeanzeigen	schalten
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BIST DU BEREIT, FÜR MEHR LEBEN?

ÖRTLICHE UNGEBUNDENHEIT

Als Online-Coach erreichst du nicht nur jeden Menschen weltweit. Ein 

digitales Coaching ermöglicht dir auch, von überall aus deine Kunden zu 

betreuen. Ob am Strand, im Cafe oder zuhause im Bett - dein Arbeitsort 

ist, wo du bist.

ZEITLICHE FREIHEIT

Als Online-Coach bist du nicht selbst- & ständig.

Du entgehst dem Druck der klassischen Selbstständigkeit und wirst zum 

stressfreien Unternehmer.	Du	tauschst	deinen	„nine	to	five“-Alltag	ge-

gen eine „less work, more life“-Balance. 

FINANZIELLE UNABHÄNGIGKEIT

Als Online-Coach für den alternativen Bereich bewegst du dich in einem 

der gefragtesten und profitabelsten Märkte unserer Zeit. Auch Anfän-

ger können mit professioneller Hilfe ein profitables Herzensbusiness 

aufbauen
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DEINE VORTEILE DURCH

Professionelle Online-Coaches	in	den	Lebensbereichen	Gesundheit,

Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität sind durch unseren weltweiten Wandel 

in ein bewussteres Leben	gefragter	denn	je.	
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SELBSTVERWIRKLICHUNG

„I	AM”	ist	unsere	Erinnerung	an	dich,	dir	deiner	grenzenlosen Möglichkeiten 

bewusst zu werden und endlich deinem inneren Ruf zu folgen. Wir sind über-

zeugt, dass auch du mit einer sinnstiftenden Selbstständigkeit die Welt be-

wegen kannst. Deswegen helfen wir dir, deinen Traum zu realisieren und dich 

beruflich	erfolgreich	selbstzuverwirklichen.	

EINKOMMEN

Uns ist es wichtig, dass die Energie, die du in die Hilfe deiner Mitmenschen 

investierst, auch in finanzieller Form	 wieder	 zu	 dir	 zurückfließt.	 Deswegen	

unterstützen wir dich dabei, schrittweise ein stabiles Haupteinkommen auf-

zubauen. Dein Können ist wichtig für den Wandel dieser Welt. Erlaube dir 

endlich,	diesen	Wert	auch	finanziell	entgegenzunehmen.	

 ARBEITSZEITEN

Wir helfen dir nicht nur, eine professionelle Online-Präsenz aufzubauen, son-

dern ermöglichen es dir auch, die lästigsten Prozesse einer Selbstständigkeit 

zu automatisieren. Stell dir vor, du müsstest dich niemals um die Zahlungsab-

wicklung kümmern, keine Rechnungen schreiben und keine Umsatzsteuer ab-

führen. Stattdessen kannst du dich sorgenfrei all dem hingeben, was wirklich 

wichtig ist - deinen Kunden, dich und deiner Familie.

FREIHEIT

Selbst wenn man seine Berufung leben darf, kann die Freude an der Arbeit 

schnell unter dem Druck der Selbstständigkeit zerbrechen. Effektive Syste-

me können dich entlasten. Sie ermöglichen es dir, nicht länger unter Stress 

selbst(und)ständig sein zu müssen und wahre Freiheit zu erlangen. Wir zeigen 

dir wie.



WWW.YOUNITY.ME | HELLO@YOUNITY.TEAM | +41 (0) 61 561 59 59 | HAGNAUSTRASSE 27, 4132 MUTTENZ, SCHWEIZ

14

„ICH BIN MIR UNSICHER, OB ICH DAS PROGRAMM 
ZEITLICH SCHAFFE.“

I AM COACHING ist eine praxiserprobte Abkürzung zu deinem professionellen Coaching 

Business, die dir nachweislich mit der geringstmöglichen Zeitaufwendung die größtmög-

lichen	Erfolge	erlaubt.	Um	diese	Abkürzung	trotz	deiner	individuellen	Lebensumstände	

ohne	zeitlichen	Druck	nutzen	zu	können,	erhältst	du	lebenslänglich	Zugang	zu	den	Lek-

tionen und Gruppencoachings.

„ICH BIN MIR UNSICHER, OB ICH MIR DAS PROGRAMM 
FINANZIELL LEISTEN KANN.“  

Wir verstehen sehr gut, dass Finanzen eine Herausforderung darstellen können. Deswe-

gen haben wir den Preis von I AM COACHING trotz seines umfangreichen Wissens- und 

Betreuungsumfangs so weit wie möglich gesenkt. Uns ist es wichtig, dass I AM COA-

CHING nicht als Ausgabe verstanden, sondern als eine Investition erkannt wird. Wer rich-

tig investiert, kann nicht verlieren. Zu investieren bedeutet, dass du etwas einsetzt, um 

schließlich ein Vielfaches deines eingesetzten Wertes wieder zurückzuerhalten. Es exis-

tiert keine bessere Investition als in dich und deine Zukunft. Geld ist nichts anderes als 

ein	Mittel,	um	Möglichkeiten	zu	realisieren.	Letztlich	musst	du	dir	deswegen	nur	die	Frage	

stellen:	„Wie	viel	Geld	 ist	mir	die	Erschaffung	einer	neuen	Zukunft	 für	mich	und	meine	

Mitmenschen wert?“

 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 
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„ICH BIN MIR UNSICHER, OB ICH ANDERE MENSCHEN 
COACHEN KANN.“

Welche	Autoren	oder	Coaches	haben	dein	Leben	am	meisten	beeinflusst?	Wer	auch	im-

mer es sein mag - 99% der erfolgreichsten Coaches haben keine besondere Ausbildung 

oder wurden gar als begnadete Coaches geboren. Sie hatten lediglich ein wesentliches 

Problem	in	ihrem	Leben,	das	sie	entweder	gelöst	oder	zumindest	gelernt	haben,	damit	

umzugehen und nun ihre gewonnen Erkenntnisse daraus mit anderen teilen. Professio-

nelles	Coaching	bedarf	kein	Studium,	eine	Ausbildung	oder	jahrzehntelange	Erfahrung.	

Sobald du Wissen besitzt, das anderen Menschen eine Hilfe sein kann, bist du berechtigt 

und vor allem fähig, ein fantastischer Coach zu sein. Die besten Coaches dieser Welt tei-

len	nichts	als	die	Erkenntnisse,	die	sie	aus	ihren	Lebenserfahrungen	und	einigen	Büchern,	

Videos oder Vorträgen gewonnen haben. Wer nur wartet, kann nichts verändern. Jeder 

beginnt	bei	0.	Und	mit	jeder	gewonnen	Erfahrung	wird	man	besser	in	dem,	was	man	mit	

Leidenschaft	tut.	Wir	helfen	dir,	von	Anfang	an	mit	Selbstbewusstsein	aufzutreten	und	

dich und dein Coaching professionell zu präsentieren. Alles andere, was ein erfolgreicher 

Coach benötigt, besitzt du bereits. Bessere Startvoraussetzungen als du kann man kaum 

haben. Bei allem weiteren unterstützen wir dich.

„ICH BIN MIR UNSICHER, OB ICH ONLINE COACHEN 
MÖCHTE/KANN.“  

Alles in unserer Welt ist polar. Das Internet kann uns trennen, doch wir können es auch 

nutzen,	um	einzigartigen	Verbindungen	zu	schaffen.	Deswegen	zeigen	wir	selbst	Tech-

nik-Laien,	wie	sie	ihr	Angebot	professionell	digitalisieren	und	online	darstellen	können.	

Wenn	du	dein	Coaching	nur	offline	anbieten	würdest,	könnten	nur	sehr	wenige	Menschen	

von	dir	und	deinen	so	wertvollen	Leistungen	profitieren.	Erweiterst	du	hingegen	deine	

Reichweite	online,	 kannst	du	nahezu	 jedem	Menschen	auf	der	ganzen	Welt	helfen.	Es	

liegt sowohl für deine Kunden als auch für dich in deiner Verantwortung, mit deiner Hilfe 

die Menschen zu erreichen, die sie benötigen. Auch über das Internet kann eine Verbin-

dung	geschaffen	und	Hilfe	geboten	werden.	Und	der	zusätzliche	Vorteil	für	dich	ist,	dass	

es durch eine vielfach höhere Reichweite wesentlich einfacher für dich ist, wirklich Geld 

mit deinem Coaching zu verdienen. Das Internet ermöglicht dir Reichweite. Je weiter dein 

Angebot	reicht,	desto	freier	kannst	du	finanziell	werden.	Und	nicht	weniger	hast	du	ver-

dient.
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„ICH MÖCHTE MICH UNGERN ONLINE ÖFFENTLICH
PRÄSENTIEREN.“

Wenn man „Online-Marketing“ und „Social Media“ hört, haben die meisten Menschen 

die Vorstellung, sie müssten sich in irgendeiner Art präsentieren, wie sie nicht sind. Doch 

Online	Marketing	muss	nicht	unauthentisch	sein.	Du	musst	weder	jeden	Tag	irgendetwas	

posten noch ständig dein Coaching geschweige denn dich verkaufen. Wir bringen dir bei, 

wie	du	selbst	als	ein	Mensch,	der	sich	öffentlich	nur	wenig	zeigen	möchte,	trotzdem	effek-

tiv dein Coaching vermarkten kannst. Unserer Erfahrung nach ist Authentizität der wich-

tigste Wert im Marketing. Fabian ist selbst introvertiert und hatte anfangs nicht einmal 

einen Account auf Facebook & Instagram. Trotzdem war er bereits nach einem halben 

Jahr einer der gefragtesten Nachwuchsautoren- und Coaches für moderne Spiritualität. 

Du	musst	nicht	 in	der	Öffentlichkeit	 rumschreien,	 um	Aufmerksamkeit	 zu	erhalten.	Du	

kannst auch sehr leise und authentisch umso besser deine Wunschkunden automatisch 

zu dir ziehen. In I AM COACHING zeigen wir dir. 

„ICH KANN/MÖCHTE MEINEN JETZIGEN JOB NICHT AUFGEBEN.“  

Wir	raten	unseren	Teilnehmern	davon	ab,	bereits	zu	Beginn	ihren	Hauptjob	zu	kündigen.	

I	AM	COACHING	ist	unter	anderem	durch	die	lange	Lern-	und	Betreuungsdauer	so	kon-

zipiert, dass selbst voll Berufstätige noch neben all ihren Verbindlichkeiten erfolgreich 

ihr eigenes Coaching Business aufbauen können. Manche Teilnehmer benötigen nur 3, 

andere	6	oder	9	Monate.	Doch	jeder	schafft	es	neben	seinem	Beruf	und	seinem	Privat-

leben. Einer der wertvollsten Vorteile, sein Coaching online aufzubauen, liegt in den sehr 

niedrigen Kosten und der hohen zeitlichen Flexibilität. Es ist möglich, mit verhältnismä-

ßig geringem Zeitaufwand verhältnismäßig viel Geld zu verdienen. Wenn du schließlich 

deine ersten Kunden gewinnst und ein stabiles Einkommen erreichst, kannst du letztlich 

abwägen,	ob	und	wann	du	deinen	Job	kündigen	und	hauptberuflich	Coach	sein	möchtest.
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„ES EXISTIEREN BEREITS SO VIELE COACHES. 
WARUM SOLLTE SICH JEMAND VON MIR COACHEN LASSEN?“  

Ja, es existieren bereits viele Coaches. Doch trotzdem werden regelmäßig neue und un-

erfahrene Coaches erfolgreich. Nicht, weil sie ihren Markt durch besonderes Fachwissen 

revolutionieren, sondern weil sie statt aus dem Kopf aus ihrem Herzen sprechen und die 

Menschen	sich	so	mit	 ihnen	verbinden	können.	Ob	beispielsweise	Eckhart	Tolle,	Laura	

Seiler oder auch Fabian - sie alle haben keine besondere Coaching-Ausbildung absolviert 

und lehren nichts, was kompliziert wäre oder nicht schon seit Jahrtausenden gelehrt wer-

den würde. Und trotzdem erreichen sie Millionen von Menschen. Nicht, weil ihr Wissen 

einzigartig ist, sondern weil sie einzigartig sind. Genauso wie du.



Zur Webseite

WIE LANGE MÖCHTEST DU NOCH WARTEN?
ES IST ZEIT FÜR DEIN ERFOLGREICHES 

HERZENSBUSINESS.

Jetzt professioneller Coach für dein Herzensthema werden
Und	örtlich	ungebunden,	zeitlich	frei	und	finanziell	

unabhängig werden

https://www.i-am-coaching.online/ausbildung/

