
Ihr Weg zu größerer Zufriedenheit
ALL IN BALANCE

www.all-in-balance.de

"Der erste Schritt ist die Entscheidung, 

Veränderung zu wollen." 

- Grethe Fremming

IN BALANCE
Coaching, Beratung, Therapie



Auf den folgenden Seiten finden Sie einige Informa-

tionen und Tipps...

Wir erleben täglich die Grenzen 

unseres Wissens und unserer 

Möglichkeiten. Viele resignie-

ren heutzutage aufgrund 

dieser Begrenztheit und ziehen 

sich immer mehr zurück. 

Haben Sie alles ausprobiert, 

umum wieder Kontrolle über ihr 

Leben zu bekommen?

BALANCE, 
HARMONIE, 
FREUDE, LIEBE, 
ZUFRIEDENHEIT ...

Stress, Zorn, Allergien, Schmerzen, Trauer, Angst, 

Sorgen, Verwirrung, Krankheit, Erwartungen, Forder-

ungen, Wünsche, Konkurrenz, Neid, Gier...
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In unserem Alltag treten ständig Probleme auf. Aber sie müssen nicht automatisch Leid verursachen. 

Wenn wir sie klar benennen und unsere Energie darauf richten, eine Lösung zu finden, 

können sie zu einer Herausforderung werden.den.
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Aktuelle Situation, Stress, Klarheit, ....Symptome, Verständnis, Bewusstsein

Kompetenzen, Kompetenzvermittlung

Coaching, Therapie 

Ausbildung zum Bewusstseinscoach

Detox – Kuren, selbstbestimmt durchs Leben!

Einzelgespräche, Gruppen-Coaching und mehr...
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- und die Mitmenschen den eigenen Erfolg gönnen würden! 

- wenn es nicht so viele Katastrophen und Ängste geben würde! 

- und ich nicht immer so viel arbeiten müsste!

... wenn ich das Leben mehr genießen könnte! 

- und sie nicht immer an sich denken würden!

- und sie nicht so egoistisch wären!

- und sie einen nicht so ausnutzen würden!

... wenn man sich auf seine Mitmenschen 
   verlassen könnte! 

- und ich tun dürfte, was ich will!

- wenn die anderen nicht so egoistisch wären!

- wenn die Lebensbedingungen es zuließen!

... wenn ich mich freier fühlen würde!

- und ich mehr Geld, Freunde, Möglichkeiten hätte!

- und die anderen Menschen es nicht immer besser haben würden! 

- und andere mehr Rücksicht nehmen würden! 

... wenn es im Leben gerechter zuginge! 

Das Leben wäre so viel leichter...

"Manche halten einen ausgefüllten Terminkalender 

für ein ausgefülltes Leben." - Gerhard Uhlenbruck

Stress

AKTUELLE SITUATION
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Klarheit
Der Fokus liegt immer auf dem Stress und niemals auf 
den Möglichkeiten und Chancen im Erleben! 

Kampf

Flucht

Totstellen 

Reaktionsweisen: 

... weil, das Selbstwert darunter leidet, die 
Kontrolle verloren zu haben! 

... weil, das Leben nicht sicher ist, wenn die 
Umgebungsbedingungen schwierig sind! 

... weil, man nicht zufrieden sein kann, 
wenn man in die Bedingungen und andere 
Menschen kein Vertrauen setzt! 

...... weil, man das Leben unter diesen 
Bedingungen nicht genießen kann! 

... weil, man immer nur kämpfen oder 
flüchten muss, und niemals entspannen 
kann! 

inneren Stress:

Angst, nicht überleben zu können! 

Sorgen, weil man das Erleben 
emotional begleitet und sich deshalb 
um das Wohlergehen aller sorgt! 

Verwirrung, weil man nicht versteht, 
was falsch läuft! 

Verursacht: 

das Verhalten anderer Menschen, inklusive 
ihrer Emotionen 

Unfälle, Krisen und Katastrophen 

Soziologische, ökonomische und ökologi- 
sche Schwierigkeiten 

äußerer Stress:

Ursache

“Ein Kummer, der nicht spricht, nagt leise an dem 

Herzen, bis es bricht.” -William Shakespeare
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..., der das Bewusstsein dazu animiert, kluge Strategien zu 
entwickeln, um angemessen reagieren zu können!

..., der das Unterbewusstsein automatisch aktiviert, das 
instinktive und automatisiert ablaufende Reaktionen abruft, um 
sich zu schützen!

..., der wiederum einen Eindruck beim Kommunikationspartner 
auslöst und so auf Bewusstsein und Unterbewusstsein wirkt!

Jeder Eindruck erzeugt einen Ausdruck!

Ausdruck des Bewusstseins + Aus- 
druck des Unterbewusstseins = Ein- 
druck, den man beim Gegenüber 

erzeugt

Jeder Ausdruck macht 
einen Eindruck!

Einsichten

verursachen Ängste, deren Ursprung man nicht 
erkennen kann!
  

verwirren, weil man die Zusammenhänge nicht 
erkennt!
  

machenmachen sich Sorgen und können ihre Gefühle 
nicht einordnen!

11 km Unterbewusstsein:

planen!
 

sind vernünftig!
 

sind klug und versuchen ihre 
Strategien durchzusetzen!

-
 

-
 

-

5 mm Bewusstsein:

"Wer vor der Vergangenheit die Augen 

verschließt, wird blind für die Gegenwart."

-Richard von Weizäcker

KLARHEIT
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das Unterbewusstsein mit Schuld, Scham, Ekel, 
Hass und Demut belastet ist.
 

man Glück und Zufriedenheit nicht verdient hat.
  

man etwas wiedergutzumachen hat.

Man hat es nicht verdient, weil:

andere Menschen es aus egoistischen Motiven 
nicht zulassen.
 

man die Konsequenzen für die Gruppe fürchtet.
 

ein Schuldthema belastet, und einen Ausweg 
nicht erlaubt.

Man darf sich nicht verändern, weil:

man sich nicht schuldig fühlen möchte, dass 
andere sich schlecht fühlen.

man zu bequem ist, um sich anzustrengen.
 

andere sich besser fühlen, wenn sie sich stärker 
fühlen können.

Man will es nicht verändern, weil:

die anderen es nicht erlauben.

man die anderen enttäuscht und verletzt.

man zu schlecht ist.

Man kann sich nicht verändern, weil:

Angst, Sorgen und Verwirrungen lassen keine Veränderung zu!

man gelernt hat den Stress zu kontrollieren und die erfolgreiche Strategie 
immer wieder anwendet.

man sich den Erwartungen anderer anpasst, um so Stress zu vermeiden.

man die eigenen Wünsche und Bedürfnisse nicht lebt.

es bequemer ist, erlerntes Verhalten automatisiert anzuwenden, anstatt neue 
Strategien zu entwickeln.

manman die Konsequenzen fürchtet, wenn man sich anders verhält, als es die 
gesellschaftlichen Normen vorgeben.

-

-

-

-

-

..., weil
Angst, Sorgen und Verwirrungen führen zu Routine und Langeweile!

Reaktionen

"Ausgetretene Pfade sind die sichersten, aber es 

herrscht viel Verkehr." -Jeff Taylor

EINSICHTEN
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Alle ordnen sich in dem traditionell 

hierarchischen System ein und 

bewerten jeweils die über oder 

unter ihnen stehenden Partner.

Menschen, die Ideen entwickelt 
haben, wie man es richtig machen 
könnte, sich aber die Durchsetzung 
alleinverantwortlich nicht trauen, 
und deshalb andere dahingehend 
erziehen wollen, die dazugehörigen 
Ideen und Ideale zu tragen.

Retter:

Menschen, die gelernt haben, 

Stärke zu zeigen und deshalb für 

sich und von ihnen abhängige 

Partner Verantwortung über- 

nehmen.

Täter:
Menschen, die sich hilflos und machtlos ihrer Ängste, Sorgen 

und mit Verwirrungen ausgeliefert fühlen und sich deshalb 

von anderen abhängig machen.

Opfer:

Angst, Sorgen und Verwirrungen zwingen 
Menschen in Rollen!

Symptome"WER SICH ZUM WURM MACHT, SOLL NICHT KLAGEN, DASS ER GETRETEN WIRD."
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Verständnis

meine Unzufriedenheit mit 
Zucker, auch in Form von 
Kohlenhydraten und Alkohol 
auszugleichen versuche.
  

meinemeine Wut über mein 
Scheitern mit Süchten aller 
Art zu lindern versuche.
  

inin den kurzen Zeiten der 
Erholung, möglichst viel Ener- 
gie zu mir nehmen muss, um 
wieder genügend Kraft zu 
Verfügung zu haben, weiter 
kämpfen oder flüchten zu 
können.

..., weil  ich

Ich bin sauer, weil ich mein 
Unglück kompensieren muss!

Physisch:

man immer nur Wut, Angst, 
Traurigkeit, Kummer, Eifer- 
sucht und Ärger spürt, 
unabhängig davon, wie sehr 
ich mich anstrenge.
  

diedie anderen Menschen nie- 
mals Rücksicht auf meine 
Gefühle nehmen.
  

ich niemals glücklich bin.

..., weil

Ich bin sauer, weil ich nie die 
Euphorie und das Glück des 
Erfolges verspüre!

Emotional:

ich zu schlecht bin.
  

die anderen nicht zuverlässig 
oder vertrauenswürdig sind.
  

diedie anderen Menschen immer 
mehr Glück oder Möglich- 
keiten haben.

..., weil

Ich bin sauer, weil der ver- 
diente erwünschte Erfolg 
ausbleibt!

Mental:

Lebensqualität!
Versuch sich anzupassen, endet in der über-
forderung, was zur ÜBERSÄUERUNG des Sys-
tems führt.

-
-

Symptome sind die Antwort auf eine zu große 
Belastung, der man sich meist nicht bewusst 
ist!
 

Entscheidung über die Art der Lebensführung, als 
Antwort auf jede Form von Stress!
  

Prägung durch:Prägung durch:
 

- Erwartungen
- Forderungen und Anforderungen
- Bewertungen und Kritik
- Führt zu Kampf- oder Fluchtverhalten 
- oder endet im sich "totstellen"
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... dafür, dass auch die anderen Menschen nicht 

anders handeln können, weil sie ihr 

Unterbewusstsein ebenfalls nicht kontrollieren 

können.

Fremdverständnis

... dafür, dass man gar nicht anders sein kann, als 

man ist, weil, das Unterbewusstsein sehr viel 

größer ist, als das Bewusstsein und deshalb 

willentlich nicht gelenkt werden kann.

Selbstverständnis

Es ist verwirrend, eine 
andere Meinung zu akzeptieren, 
weil man die eigene Überlebens- Strategie als die 
einzig vernünftige betrachtet.

Angst,Angst, Sorgen und Verwirrungen machen es 
schwer, verständnisvoll miteinander umzugehen, 
weil man einander nicht verstehen kann.

Bewusstsein

Angst vor dem bewussten und unbewussten 
Ausdruck eines Beziehungspartners, weil man weder 
dessen Motivation verstehen, noch die Kontrolle 
behalten kann.

Sorgen machen es schwer, mitfühlend mit anderen 
Menschen umzugehen, weil man die eigenen 
Empfindungen automatisch in den Vordergrund stellt.

Missverständnis:

Verstehen des inhaltlichen Sachverhalts

Empathie für die Empfindungen anderer 
Menschen aufbringen zu können

Eine Meinung zu haben oder einen 
Standpunkt einzunehmen

VERSTÄNDNIS

"Es ist besser, für das, was man ist, gehasst, als für das, was 
man nicht ist, geliebt zu werden." - Andre GideSeite 10



"Ich bin nicht gescheitert – ich habe 10.000 
Wege entdeckt, die nicht funktioniert haben."
- Thomas Edison

Selbstlosigkeit, um das Leben für die Anderen schöner, freier, gütiger, gerechter und freudiger 
zu machen, anstatt sich wie bisher nur selber egoistisch schützen zu wollen.
 

Dienst am anderen, anstatt an den eigenen Erfolg zu denken.
 

Liebe als Motivation für Beziehungsaufbau, anstelle von Abhängigkeit und Missbrauch, um 
die eigenen Interessen durchzusetzen.

Dein Wille geschehe!

Jede Lebenssituation birgt die Möglichkeit, zu lernen.
  

Jede Interaktion zeigt die Art der Kommunikation und deren Konsequenzen.
  

Jeder Stress in der Kommunikation beweist, dass egoistische Absichten jeden 
Beziehungsaufbau unmöglich machen.

-
  

-
  

-

Lernen über Erfahrungen!

Entscheidung der Vernunft, wie man mit den Alltagsanforderungen umgehen und darauf 
reagieren will.
 

Entscheidungen werden emotional beeinflusst, und lassen das sogenannte Bauchgefühl 
entstehen.
 

DerDer Körper muss die Entscheidungen des Denkens und Fühlens in ein Verhalten umsetzen. 
Um diese anstrengende Arbeit immer durchführen zu können, verbraucht er Unmengen an 
Funktions – und Betriebsstoffen. Problematisch wird die Situation, wenn aufgrund des 
andauernden Kampfes des Systems, entweder die Depots sich geleert haben und/oder die 
Reserven nicht wieder qualitativ hochwertig aufgefüllt werden.

Mein Wille geschehe!

BEWUSSTSEIN = BEWUSST SEIN

Aktuelle Situation

bewusst sein
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- Schneller Intellekt und Auffassungsgabe werden genutzt, um verstehen zu wollen.

- Intuitive Wahrnehmung soll von einem instinktiven Bauchgefühl unterschieden werden.

Starke Gefühle treiben einen Menschen an, sich immer wieder zu engagieren.

04. Harmonie durch Konflikt:

Anpassungsfähigkeit an die Lebensbedingungen nutzen lernen, ohne dabei den 
Instinkten die Vorherrschaft zu überlassen.
  

Unterscheidungsvermögen entwickeln zwischen dem Egoismus, sich schützen zu 
wollen und dem Altruismus, den die Beziehungspartner als Selbstlosigkeit 
wahrnehmen. 

-

 

-

Klaren Intellekt nutzen, um sich nicht mehr von den Emotionen kontrollieren zu lassen.

03. Abstrakte Intelligenz und Anpassung:

Mitgefühl entwickeln für das eigene Empfinden und dass anderer Menschen, und 
sich der Konsequenzen des eigenen Tuns bewusstwerden. 
 

Fröhlichkeit, anstelle der heute weit verbreiteten Resignation, ausgelöst durch das 
Gefühl der Hilflosigkeit und der damit verbundenen Angst. 

-

 

-

Vertrauen entwickeln, dass man im Leben alles zur Verfügung hat, was man benötigt.

02. Liebe und Weisheit:

- Mut, zu sich zu stehen und über den Lebensweg eigenständig zu entscheiden.

- Führungsqualitäten, andere auf dem Weg mitnehmen zu können.

- Autorität, die nicht angezweifelt wird, wenn man selbstlos handelt. 

01. Wille und Durchsetzungskraft:

Der Weg zu einem eigenbestimmten Leben geht immer über den Erwerb 
von Kompetenzen und der Entwicklung von Talenten, die man allerdings 
lange Zeit egoistisch einsetzt!

KOMPETENZEN
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- Durchhaltevermögen und Perfektionismus, um eigene Visionen umzusetzen. 

- Selbstvertrauen, dass einem dabei unterstützt, ohne die Hilfe anderer erfolgreich zu sein. 

07. Organisation und Ritual:

Loyalität, eigenen Werten und Eigenschaften und von 
anderen gegenüber.
 

Intuition, anstelle von instinktivem Kampf – und 
Flucht- verhalten.
  

UnterscheidungsvermögenUnterscheidungsvermögen entwickeln zwischen dem 
Egoismus, sich schützen zu wollen und dem 
Altruismus, den die Beziehungspartner als 
Selbstlosigkeit wahrnehmen. 

-

 

-

  

-

06.
Hingabe und Idealismus:Unabhängigkeit wird eingesetzt, um 

Abhängigkeit zu überwinden. 
  

UnterscheidungsvermögenUnterscheidungsvermögen entwickeln 
zwischen dem Egoismus, sich schützen 
zu wollen und dem Altruismus, den die 
Beziehungspartner als Selbstlosigkeit 
wahrnehmen. 

-

  

-

Gesunder Menschenverstand wird genutzt, 
um die bestehenden Konflikte zu verstehen. 

Wissen und Wissenschaft: 
05.

"Dieselben Naturkräfte, die uns ermöglichen, zu 

den Sternen zu fliegen, versetzen uns auch in die 

Lage, unseren Stern zu vernichten."

-Wernher von Braun
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Wollen Sie ihrem Leben einen Sinn geben, 

dann versuchen Sie doch einen ganz neuen 

Weg.

Therapieansätze:

Maßnahmen, die darauf abzielen Behinderungen oder Krankheiten vorzubeugen, zu lindern oder zu heilen.

Therapie

Kompetenzen stärken das Selbstwert, geben die Sicherheit die man benötigt, um Vertrauen in das Leben zu 
haben und geben einem den Mut, die eigenen Ziele durchzusetzen!

- Coaching - Ausbildung - Therapie - Detox-Kur

KOMPETENZVERMITTLUNG
- Angebote
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Beratung, Begleitung und Unterstützung von Menschen, um wieder zu 
Eigenverantwortung und Selbstkompetenz zu kommen:

1. Transformationskinesiologie
2. Neurolinguistisches Programmieren
3. Astrologische Beratungen
4. Elementenlehre aus der traditionellen chinesischen Medizin

Coaching:

“Wer mit sich selbst in Frieden leben will, muss 

sich so akzeptieren, wie er ist.”

- Selma Lagerlöf

zum Bewusstseinscoach
Ausbildung

- Reinigen
- Entschlacken
- Entgiften

Detox-Kur:

Seite 15



Der ätherische Körper mit den Chakren, Meridianen und der Aura 
ist die Blaupause des Organismus, ist dabei aber nicht bewusst 
wahrnehmbar. 

Der Energiekörper wirkt direkt auf den materiellen Körper.

Energie folgt immer den Gedanken und Gefühlen. 

Jede Blockade, mental, emotional, physisch und spirituell haben 
Auswirkungen auf Harmonie und Gleichgewicht. 

DieDie Aufgabe besteht darin, den egoistischen Willen einer 
Persönlichkeit zu überwinden, und als Seele für mehr Schönheit, 
Freiheit, Gerechtigkeit, Freude und Güte zu wirken. 

-

-

-

-

-

Das Ziel der Transformationskinesiologie ist es, den Plan oder die 
Absicht einer Seele wirksam werden zu lassen!

Transformationskinesiologie

“Handlung wird allgemein besser verstanden als Worte. Das Zucken einer Augenbraue, und sein es noch so 
unscheinbar, kann mehr ausdrücken als hundert Worte.” - Charlie Chaplin

Angst, Stress oder andere Belastungen 
verursachen Blockaden auf materieller 
und ätherischer Ebene.
  
Blockaden stören den Bewegungs – und 
Energiefluss des Organismus
 
DarausDaraus entsteht Starre, die sich 
ebenfalls körperlich und psychisch 
bemerkbar machen kann.

Der kinesiologische Muskeltest hilft 

dabei alte Widerstände und Blockaden 

auf mentaler, emotionaler, physischer 

und spiritueller Ebene ausfindig zu 

machen!

Kinesiologie

- Kinesiologie
- Transformationskinesiologie
- Neurolinguistisches Coaching
- Astrologische Beratungen
- Elementenlehre

COACHING

Seite 16



Mit Hilfe der 5 Elemente (Holz, Erde, Wasser, Metall, 
Feuer) können Gesetzmäßigkeiten im Leben der 
Organsystem, unserer Befindlichkeiten und unserer 
körperlichen Schwachstellen beschrieben werden. 

DieDie 5 Elemente werden auch als Wandlungsphasen 
bezeichnet, die sich gegenseitig stärkend und 
schwächend beeinflussen und selber auch ständigen 
Veränderungen unterliegen. 

EinEin Mensch ist durch eine Grundenergie geprägt, die er 
von Geburt an hat. Die Elemente aus der TCM sind dem 
chinesischen Horoskop unterworfen. Störungen dieser 
Grundenergien haben schwerwiegende Folgen für ihren 
gesamten Organismus. 

DasDas dem Organismus zugeordnete Grundelement ist also 
für die Gesundheit und Vitalität des Systems elementar 
wichtig. Man sollte alles tun, um das Energieniveau dort 
möglichst hoch zu halten.

-

-

-

-

Es gibt eine Reihe von Beschwerden und Krankheiten, die 
mit den herkömmlichen Methoden der Schulmedizin weder 
diagnostiziert noch behandelt werden können!

Elementenlehre

repräsentiert Vergangenheit, Unterbewusstes, 
Gewohnheiten
 

Verbindung mit dem physischen Körper
 

Drama          Emotional          Mutter
 

StecktSteckt ein Mensch in seiner persönlichen 
Sackgassen ist es eine Möglichkeit nach der 
automatisierten Handlung, also der 
Gewohnheit zu suchen, die immer wieder 
abgerufen und ausgeführt wird. Starke 
Emotionen hindern daran, nach neuen Wegen 
zu suchen, weil der Leidensdruck in dem 
MomentMoment zu groß ist. Es ist immer das eigene 
große Drama, das einen daran hindert frei zu 
leben. 

Beispiel für den Einfluss von Planeten:

MOND:

Astrologische 
Beratungen

Auch hier wird der Myostatiktest angewandt, um die 
Themen, Widerstände und Aussagen präzise bestimmen 
zu können.

Unser Gehirn kann sich neue Bilder von der möglichen 
Zukunft machen und sich gleichzeitig von alten, 
emotional negativ behafteten Gedanken und Gefühlen 
verabschieden.

““Man wird zum Fahrer des eigenen Busses.”

-

-

-

Neurolinguistisches Coaching beschreibt das angewandte 
Wissen über den hohen emotionalen und individuell 
spezifischen Wirkungsgrad von Wörtern und Aussagen 
über unser Handeln und Emfpinden!

“Den Charakter kann man auch aus den kleinsten 
Handlungen erkennen.”  - Lucius Annaeus Seneca

Neurolinguistisches
Coaching
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schützt vor störenden Einflüssen, wie elektrische Spannungsfelder.
Folgen: Abgrenzung, Sicherheit und Geborgenheit gehen verloren. 

Informationsübertragung läuft nicht. 
Folgen: man ist nicht mit sich selbst in Verbindung; die innere Kom- 
munikation stimmt nicht.   

Reizübermittlung an den Synapsen läuft nicht. 
Folgen: zu wenig Input führt zu Leere und Apathie.  

kleinste Reize führen zum Feuern der Transmitter. 
Folgen: überdrehte Menschen mit einer geringen Erregungsschwelle. 

In der Neuro – Meridian – Kinesthetik werden 4 Störformen 
besprochen, die eine adäquate Reizbeantwortung schwer 
machen:

“Die Kunst ist, einmal mehr aufzu- 
stehen, als man umgeworfen wird.” 
- Winston Churchill

Für diese komplexe Aufgabe ist das 

Zentrale Nervensystem und damit 

besonders das  Gehirn verantwortlich. 
  

Neuro-Meridian-KinesthetikNeuro-Meridian-Kinesthetik ist eine 

Therapieform, mit deren Hilfe man die 

Störquellen ausfindig machen und 

günstig beeinflussen kann. 

Das Leben und Überleben eines 

Menschen hängt davon ab, die 

Umgebung gut wahrzunehmen, die 

Reize entsprechend zu verarbeiten und 

zu filtern und entsprechend zu 

beantworten!

Neuro-Meridian-
Kinesthetik

- Neuro-Meridian-Kinesthetik 
- Akupressur und Meridianarbeit
- Energetische Psychotherapie
- Tiergestützte Therapie

THERAPIE
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Tiergestützte Therapien sind alternativmedizinische 

Behandlungsverfahren zur Heilung oder zumindest 

Linderung der Symptome bei psychiatrischen, 

psychisch/neurotischen und neurologischen 

Erkrankungen und seelischen und/oder geistigen 

Behinderungen, bei denen Tiere eingesetzt werden. 

DasDas Therapiepaar Mensch/Tier fungiert als Einheit. 

Therapeutische Elemente sind emotionale Nähe, Wärme 

und die unbedingte Anerkennung durch das Tier.

“Die meisten Denkmäler sind hohl.”
- Stanislaw Jerzy Lec

Tiergestützte Therapie

Dr. phil. Fred P. Gallo praktiziert seit 40 Jahren als 
Psychologe und Psychotherapeut in den USA. 

SeineSeine revolutionäre Methode integriert "Neo-Cognitive 
Therapy", Neuro-Linguistisches Programmieren, Erick- 
sonische Hypnotherapie, Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing (EMDR), Thought-Field-Therapy 
(TFT), Angewandte Kinesiologie, Meridianpsychologie 
(Klopf-Akupressur) aus der Traditionellen Chinesischen 
Medizin.

-

-

"Energetische Psychotherapie" nach Fred Gallo ist ein 
innovativer hochwirksamer Ansatz zu Diagnose und 
Behandlung von psychischen Problemen (vor allem 
Traumata) welcher sich gut in andere psychothera- 
peutische Konzepte integrieren lässt.

“Heilen kann nur der eigene Körper, die Seele und der 
Geist. Andere Menschen oder Dinge können dazu helfen.”  
- Dr. Ebo Rau

Energetische 
Psychotherapie 

Die Akupressur, japanisch Shiatsu, auch 
Akupunktmassage genannt, ist ein 
prophylaktisch und therapeutisch 
angewandtes Heilverfahren, bei dem auf 
den Körper stumpfer Druck an definierten 
Stellen ausgeübt wird. 

“Mehr als die Vergangenheit interessiert mich 
die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.”
- Albert Einstein

Akupressur und 
Meridianarbeit
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Stress, Angst und Schmerzen führen zu einer dauerhaften 
Übererregung des Sympathikus des vegetativen Nervensystems. 
Dieses löst bei dem betroffenen Menschen die körperlichen 
Voraussetzungen aus, um zu reagieren, wie es entwicklungs- 
geschichtlich das Überleben gesichert hat, wenn es zu einer 
gefährlichen Situation kommt – mit Kampf oder Flucht! 

 
DerDer Begründer der modernen Hypnotherapie war Milton H. 
Erickson. Er ging von einer autonomen Veränderung des Klienten 
aus, die auf seinen eigenen Ressourcen aber auch Widerständen 
beruht. Deshalb wird auch der Ausdrucksgehalt der Krankheit, das 
Symptom, nicht als etwas gesehen, was beseitigt werden muss, 
sondern als Ausgangspunkt für die erwünschte Veränderung. 

Um die oben genannten Therapieziele erreichen zu können, 
wird der Klient in eine Trance versetzt.

Die medizinische Hypnotherapie ist 
eine anerkannte Therapieform, um 
die Wurzeln des Problems und vor- 
handene Ressourcen zu entdecken 
und Lösungen aufzuzeigen, um 
damit in eine andere Zukunft starten 
zu können!

“Es ist besser, für das, was man ist, 

gehasst, als für das, was man nicht ist, 

geliebt zu werden.”

- Andre Gide

Medizinische 
Hypnotherapie 

- Medizinische Hypnotherapie
- 5 dFlash

THERAPIE
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“Kein Mensch ist so 
beschäftigt, dass er 
nicht die Zeit hat, 
überall zu erzählen, 
wie beschäftigt er 
ist.”  - Dr. Ebo Rau

-

-

- 

- 

- 

- 

- - 

5 dFlash ist ein hochschwingendes bioenergetisches Erfassungs- 
system, welches für eine Auswertung nur 15 Sekunden benötigt.

Körperliche wie psychische Beschwerden sind NUR Botschaften unserer 
Seele, um uns auf den richtigen Weg zurückzubringen! 

5d-Flash-Scan hilft dir dabei, indem es dir diese Botschaften sichtbar 
und somit BEWUSST macht. 

NurNur was BEWUSST ist kann bearbeitet und aufgelöst werden! Deine 
Blockade- schwingungen können sofort entfernt werden. Deine Aufgabe 
ist es dann, diese blockierende Emotion in den Griff zu bekommen und 
bereit zu sein, diverse Muster und Glaubenssätze zu überdenken.

AllesAlles Leben auf diesem Planeten ist im Endeffekt nur materialisierte 
Energie - erschaffen durch die Verdichtung gleich schwingender Atome. 
Daraus entstehen im menschlichen Organismus Spezialeinheiten, die 
man Organsysteme nennt und die für die optimalen physiologischen 
Abläufe verantwortlich sind und damit für einen gesunden Körper. 

EinEin Organismus, in dem alle spezialisierten Einheiten miteinander 
schwingen, bildet ein gesundes System, weil alle Einzelteile sich in die 
Gesamtheit harmonisch einfügen.

Konflikte,Konflikte, Ängste und Leid sind im eigentlichen Sinne Botschaften 
unserer Seele etwas im Leben zu verändern oder loszulassen. Genau 
diese Botschaften in Form von Widerständen lassen sich mit Hilfe des 
kinesiologischen Muskeltests oder des 5d-Flash-Scans sichtbar 
machen. 

Botschaften und ein Erfassungssystem

Jede Krankheit ist eine Botschaft. Der Körper 
möchte dir damit sagen, dass du etwas verändern 
sollst!

5 dFlash 
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Vollständiges Skript

Die Ausbildung ist neben der Vermittlung 
von Fakten, eine Reise durch das eigene 
Ich, was automatisch auch zu einem 
veränderten Bewusstsein führt.

Grundlagen des Coachings, 
Intelligente Zellen und Energie, 
kinesiologischer Muskeltest.Wurzel – Chakra, Astrologie, Wasser – Element, 

Kommunikation, Angst, Stress, Trauma

Sakral – Chakra, Astrologie, Holz – Element, 
Persönlichkeitsanteile, Kampf und Flucht

Solarplexus – Chakra, Astrologie, Erd – Element, 
Harmonie und Gleichgewicht

HerzHerz – Chakra, Astrologie, Feuer – Element, Liebe 
und Zusammenarbeit

Kehl – Chakra, Astrologie, Metall – Element, 
Kritik

Stirn – und Scheitel – Chakra, Führung und 
Kontrolle

Ausbildungsinhalte:

Der Weg der Evolution geht über das Problem der Identifikation zur Individuation bis zur Intuition. Dabei gilt es zu 

verstehen, dass wir mit den dabei auftretenden Schwierigkeiten, wie Ängste, Sorgen und Verwirrungen, bewusst 

umgehen müssen, um so die Kontrolle über das Leben zu gewinnen. Selbstkontrolle ist der einzige Weg zur 

Selbstbestimmung und damit zu Selbstachtung!

“Es ist nie zu spät, das zu werden, was man hätte sein können.” - George Elliot
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- 
  

- 

  

- 
  

- - 

Die Kosten für das Seminar betragen 600,00 € plus Mehrwertsteuer
  

Die Unterbringung in einem Einzelzimmer mit Badezimmer in einer Ferienwohnung 
kostet 40 € pro Nacht inklusive Mehrwertsteuer
  

Individuelle Unterbringung ist natürlich möglich
    

Teilnehmerzahl begrenzt auf 6 Personen

Wangerooge:

- Alle Teile sind einzeln buchbar
- Kosten jeweils 120,00 € plus Mehrwertsteuer
- Kursort: Alexanderstraße 301, 26127 Oldenburg
- Teilnehmerzahl begrenzt auf 8 Personen

Oldenburg:

- Therapeuten, Coaches und Kinesiologen, die sich breiter aufstellen wollen
- Menschen, die sich mehr Bewusstsein wünschen, um das Leben besser kontrollieren zu wollen
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Hier bekommen Sie reichlich Informationen über die Ursachen von Übersäuerung und 
dessen Folgen auf emotionaler, mentaler und physischer Ebene, die die eigenen 
Selbstbilder prägen und zu zahlreichen Sabotageversuchen führen, die zur Ursache für 
Gewichtsprobleme, Depressionen, Burnout und vielen weiteren Störungen werden.

HIPPOKRATES

Wenn wir jedem Menschen die 

richtige Dosis Nahrung und 

Bewegung geben könnten, zu 

viel und nicht zu wenig, hätten 

wir den besten Weg zur 

Gesundheit gefunden. 

ERNÄHRUNG, ENTSPANNUNG, ENTLASTUNG...

Detox – Kuren
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Große Mengen an 
Obst und Gemüse, 
clever verpackt in 
konzentrierter Form 
mit hohem Vitamin – 
und Nährstoffgehalt

Suppen

- 

- 
ZUM ANGEBOT GEHÖREN:

- 5 tägiges Basenfasten mit FRANK JUICE 

- 1 Einzel-Coaching

- 4 Gruppen-Coachings

- 1 x 5dFlash

- 1  Körperanwendung: Cranio-Saral-Therapie, Klangschalen-Massage oder Meridianarbeit

- Teilnehmerzahl auf 6 Personen begrenzt- Teilnehmerzahl auf 6 Personen begrenzt

- Kosten für das Gesamtprogramm: 480,00 € 

- Termine nach Vereinbarung:  www.feel-in-balance.de | www.all-in-balance.de

Praxis in Oldenburg

Ausgleich und Harmonisierung von den Folgen 
von Übersäuerung auf allen Ebenen

UNTERBRINGUNG:

Ferienwohnung ,,Strandhaver“

- Jedes Zimmer mit eigenem Bad 

- 40 € pro Nacht

- Hunde erlaubt

Haus Strandburg

- 50 € pro Nacht in der Nebensaison- 50 € pro Nacht in der Nebensaison

ZUM ANGEBOT GEHÖREN:

- 5 tägiges Basenfasten  

- 1 Einzel-Coaching

- 4 Gruppen-Coachings

- Teilnehmerzahl auf 12 Personen begrenzt

- Kosten für das Programm: 595,00 € 

- Termine nach Vereinbarung- Termine nach Vereinbarung

Nordseeinsel Wangerooge

Dort, wo andere nur Erholung vom Alltagsstress suchen...

Wir können unser Handeln verändern. Diese Prozesse können überraschend schnell und 
leicht geschehen. Manchmal so leicht, dass wir es gar nicht glauben können. Wir erkennen 
die Blockaden und entscheiden uns das loszulassen, was nicht mehr nützlich ist und das 
anzunehmen, was gebraucht wird!

5 - tägiges ProgrammSELBSTBESTIMMT 
DURCHS 
LEBEN!
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Der Fokus der gemeinsamen Arbeit liegt dabei in der Stärkung des 

Selbstwertes und des Selbstbewusstseins, um in der Folge mit 

dem Bewusstsein der eigenen Stärke, ein selbstgewähltes Ziel, 

aktiv erarbeiten zu können. 

Krisen, Fragen, Widerstände und Stress sind Themen, die bewusst 

und unterbewusst zu Disharmonie im System führen und Unruhe 

verursachen. 

ReichlichReichlich Lebenserfahrungen und ein umfangreiches Wissen auf 

vielen Gebieten bieten eine gute Grundlage, sie bei ihrem Prozess 

empathisch zu begleiten und Ihnen so einen wertfreien Rahmen zu 

geben, der ihren individuellen Entwicklungsweg möglich macht.

“An Zeit fehlt es uns vor allem dort, wo 

es uns am Wollen fehlt.”

- Ernst Ferstl

Individuelle und auch konfliktbeladene 
Lebensfragen werden in einer "Eins zu 
Eins – Situation" ressourcenorientiert 
bearbeitet!

Einzelgespräche

“Für Wunder muss man beten, für Verän- 
derungen aber arbeiten.” - Thomas von Aquin

SETTING
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+49 
(0)170-721-84-68

 Wollen Sie dabei sein?

Hier werden in Kleingruppen bis zu 12 Personen typische Selbstbilder, 
emotionale Zustände und Verhaltensmuster besprochen, die zu 
Bindungsstörungen, Leistungseinbußen oder – verweigerung oder 
Erschöpfung führen können.  

DasDas kann in der Folge das Zusammenspiel einer ganzen Gruppe stören 
und so die Harmonie und Einheit. Das führt unweigerlich zu Störungen in 
der Gruppe, so dass diese nicht mehr zielorientiert und leistungsstark 
gemeinsam arbeiten können. 

Isolation und Einsamkeit sind, in der heutigen Zeit, häufige 
Begleiterscheinungen von Menschen innerhalb ihres gesellschaftlichen 
Lebens. 

GruppencoachingGruppencoaching oder - balancen geben die Chance, sich innerhalb 
einer Interessensgemeinschaft neu zu erfahren. Die gemeinsame 
Grundlage ist dabei das Thema, wie zum Beispiel Burnout, Abhängigkeit 
oder Depression. 

Davon können Gruppen aus allen Betätigungsfeldern profitieren, wie 
Berufsgruppen, Mannschaften und Familien.

- 

- 

- 

- 

- 

Der Begriff Coaching stammt vom englischen "to coach" und 
bezeichnet eine Vielzahl von Trainings- und Beratungskonzepten zur 
Entwicklung und Umsetzung persönlicher oder beruflicher Ziele und 
der dazu notwendigen Kompetenzen!

 TYPISCHE SELBSTBILDER, EMOTIONALE ZUSTÄNDE UND VERHALTENSMUSTER

“Wer glaubt, über der Situation zu stehen, steht in 
Wirklichkeit nur daneben.”
- Friedl Beutelrock

Gruppen-Coaching
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Krisen aller Art (physisch, sozial, 
ökologisch, ökonomisch)
 

innerem und äußerem Stress 
(Angst, Sorgen, Verwirrungen, 
Konflikte)
 

ZeitthemenZeitthemen (Überforderung, Unter- 
forderung)
 

fehlender Lebensqualität (Mangel)
 

Mobbing (Separatismus)

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

-

Das Ziel der Einzel – Balancen und des 

Gruppencoaching besteht darin, ein 

verbessertes Selbstmanagement nutzen 

zu können.

ANWENDUNG BEI:

Man wird frei von den Meinungen, Bewertungen und der Kritik anderer Menschen
Man lernt Selbstbestimmung und Selbstachtung
  

Das Leben bekommt eine neue Ausrichtung, was zu mehr Sicherheit und 
Vertrauen führt
 

DerDer Zustand der Übersäuerung auf emotionaler, mentaler, physischer und 
spiritueller Ebene kann neutralisiert werden, sodass sich die Symptome auflösen 
können
  

Anstelle von Kampf und Flucht kann Liebe gelebt werden, wodurch die Welt 
schöner, freudiger, gerechter, gütiger und freier wird

DIE ARBEIT MIT SICH UND DEM EIGENEN LEBEN 
ERSCHAFFT EIN BEWUSSTSEIN DER FREIHEIT!

“Wo Liebe wächst, gedeiht Leben - wo Hass 
aufkommt, droht Untergang.”
- Mahatma GandhiERFOLG
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Energie folgt immer den eigenen Gedanken und den begleitenden 
Gefühlen. Sind die Gedanken und Gefühle mit meist unbewussten 
Ängsten, Sorgen und Verwirrungen beschäftigt, ist keine oder zu wenig 
Energie vorhanden, um ein Kind entstehen und wachsen zu lassen. 
Entweder findet kein Eisprung statt, sodass keine Befruchtung 
stattfinden kann oder die Schwangerschaft kann nicht aufrechterhalten 
werden.
SoSo sind auch Hormone nur die materielle Umsetzung von Gedanken und 
Gefühlen. Der Fokus liegt dabei immer auf dem was man denkt, woraus 
sich das individuelle Ziel bildet. Stress versucht ein Mensch sich zu 
schützen und denkt nicht über Entwicklung nach.
  
Um zum Wunschkind zu kommen, muss man seine Ängste, Sorgen und 
Verwirrungen überwinden, um frei zu sein für neue Ziele im Leben.
    
Kommunikation und Dialog von Anfang an
  
MutterMutter und Kind stehen von Anfang an in einem engen Kontakt 
zueinander. Sie kommunizieren über die Anspannung der 
Bauchmuskulatur, die Erhöhung der Frequenzen von Herzschlag und 
Atmung und vor allem über Stresshormone, die mit dem Blut auch in das 
kindliche System gelangen.Das Kind wird auf diese Weise über jeden 
Stress der Mutter informiert, kann sich aber anders als sie, nicht mit 
Aktivität darauf reagieren, sodass das schon ungeborene Kind sich 
hilflos und machtlos fühlt.hilflos und machtlos fühlt.
  
Für die Entwicklung und das Selbstwertgefühl des Kindes ist es 
elementar wichtig, zu wissen, dass es nicht der Verursacher des 
Stresses der Mutter ist. 
  
Dafür sollte sich jede werdende Mutter lernen, zwischen ihren alten, 
meist unbewussten Stressfaktoren und ihrem aktuellen Leben, zu dem 
auch das ungeborene Kind gehört, zu unterscheiden und als Resultat 

Der Weg zum Wunschkind

Am Anfang geht es immer darum, die eigene Situation zu 
erkennen und zu akzeptieren. Erschöpfungskrankheiten 
verstecken sich in den meisten Fällen hinter einer Fassade von 
Kompetenz und Leistungsfähigkeit. Erst wenn ein Mensch keine 
Energie mehr zur Verfügung hat und resigniert, weil ihm keine 
weiteren Lösungswege einfallen, wird die Erschöpfung für die 
Mitmenschen sichtbar.
    
DieDie Ursache für Burnout liegt in dem lebenslangen Versuch, 
Leistungen zu zeigen, für die man von den Mitmenschen 
respektiert wird. Dabei stimmen die eigenen Interessen und 
Wünsche mit denen der Menschen in der Umgebung nicht 
überein, sodass man sich in allen Lebenslagen anstrengen muss, 
andere entweder zu überzeugen oder besser zu sein. Das tut man 
so lange, bis man keine Kraft mehr zum Kämpfen hat und sich 
resigniert zurückzieht.resigniert zurückzieht.
   
Für einen Neuanfang ist es wichtig, die eigenen Bedürfnisse 
zu erkennen und für diese aktiv einzutreten.

Burnout

Eltern leiden dabei einerseits unter Ängsten, 
Sorgen und Verwirrungen und andererseits 
unter Schuldgefühlen, Wut oder Traurigkeit, weil 
sie die Situation nicht einordnen können und 
den Problemen hilflos gegenüberstehen.
 
HäufigHäufig sind Störungsbilder die Folge von 
traumatischen Prozessen, die aber oft nicht 
leicht zu identifizieren sind.
  
InIn der Gruppe sprechen wir über die 
Gehirnphysiologie und die Folgen, die ein 
Trauma auf die Hirntätigkeit hat. Damit 
gewinnen wir ein gewisses Verständnis für 
unsere Kinder, die diesen Prozessen wehrlos 
ausgeliefert sind, und aus Unwissenheit über 
ihre im Unterbewusstsein abgespeicherten 
Erinnerungen,Erinnerungen, keine Veränderungsmöglichkeit 
haben.
  
Unsere Kinder brauchen Verständnis und 
Vertrauen, um sich ihren Verletzungen stellen 
zu können. Sie müssen sich als kompetent und 
stark erleben, anstelle des Gefühls der 
Schwäche und des Versagens. Dafür brauchen 
sie ihre Eltern oder feste Bezugspartner, die 
ihnen die nötige Sicherheit und Stärke 
vermitteln.vermitteln.

Schulleistungsstörungen, Borderline und 
Mobbing gehören zu den häufigsten 
Problemen unserer Kinder, die sich nicht 
alleine lösen können.

Schulleistungsstörungen, 
Borderline, Mobbing
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- Dauer des Gesprächs: 90 Minuten
- Kosten: 90 €
- Sie bekommen eine Rechnung über Paypal

Wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen möchten, schicken Sie mir bitte 
eine E-Mail (info@all-in-balance.de).
  
Wir vereinbaren dann einen Gesprächstermin.

Telefoncoaching über Skype, WhatsApp 
mit Videoansicht

Dieser Weg führt sie zu größerer Zufriedenheit 
und mehr Vertrauen in sich selber, und damit 
zu einem stabilen Selbstwert. Je stabiler man 
sich in schweren Zeiten fühlt, desto weniger 
anfällig ist man für stressbedingte 
Krankheiten.

Moderne Kommunikationstechniken können 
genutzt werden, um im Falle einer Krise 
bewussten und unbewussten Ängsten, 
Sorgen und Verwirrungen auf die Schliche 
zu kommen. 

BewusstseinBewusstsein hilft dabei, den Fokus von dem 
Problem wegzulenken, um wieder frei zu 
sein für neue Sichtweisen und Ideen.

Krisen kündigen sich nicht im Voraus an, sie sind 
plötzlich da. Und wenn sie da sind, ist meistens 
niemand da, der einen unterstützen kann.

Jede Form von Verunsicherung
ist ein tief empfundener Stress, 
der sich auf die physische und psychische 
Gesundheit auswirkt.
Menschen neigen dazu, vor Angst zu erstarren, Menschen neigen dazu, vor Angst zu erstarren, 
wenn der Stress für sie nicht zu bewältigen ist, 
wobei der Fokus permanent auf das Thema 
gerichtet ist.

Jede Krise beinhaltet die Chance auf 
eine nachhaltige Verbesserung!

TELEFON
COACHING
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Es gibt immer mindestens einen Grund dafür, dass Sie die Kontrolle über Ihren Körper verloren 

haben – es gilt nur, die Sprache Ihres Körper verstehen zu lernen. Jeder Mensch kann sich aber 

nur retten, wenn er um seine eigenen Stärken weiß und sie sich selbst bewusst macht.”

- Kerstin Haver

www.all-in-balance.de

www.feel-in-balance.de

www.basenfasten-auf-wangerooge.de

EMAIL: info@all-in-balance.de

MOBIL: 0170-721-84-68

Internet/Kontakt
- Coaching

- Therapie

- Walk and Talk

- 5 dFlash

- Ausbildung

- Detox - Kuren

- Termine nach Vereinbarung- Termine nach Vereinbarung

Kerstin Haver
Friedrich-August-Straße 1a
26486 Wangerooge

Wangerooge
- Coaching

- Heilpraktiker für Psychotherapie

- 5 dFlash

- Ausbildung

- Detox - Kuren

- Termine nach Vereinbarung

- Telefon: - Telefon: 0441/217 192 57

Kerstin Haver
Alexanderstraße 301
26127 Oldenburg

Oldenburg

Ich habe gelitten und gejammert, habe mir Menschen gesucht, die mich retten sollen und bin mit allem gnadenlos 
gescheitert.  Aber eines habe ich die ganze Zeit über nicht getan – aufgeben und resignieren.Ich war viele Jahre 
unterwegs, um Erfahrungen zu sammeln und dabei zu lernen. 
  

Heute wende ich meine reichlichen Erfahrungen kompetent in der Zusammenarbeit mit Menschen an, die in einer 
ähnlichen Sackgasse stecken, wie ich damals. 

Ich bin weder typischer Therapeut noch Coach, 
sondern ein Mensch, der durch viele Erfahrungen 
durchgegangen ist, die zum größten Teil nicht schön 
waren. 

“Du und ich – wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, 

ohne mich zu verletzen. ”

- Mahatma Gandhi
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info@all-in-balance.de
www.all-in-balance.de

0441/217 192 57

Mobil: 0170-721-84-68

Kerstin Haver

Alexanderstraße 301

26127 Oldenburg

Ihr Weg zu größerer Zufriedenheit
ALL IN BALANCE


