Mentorin für Businessfrauen auf der Überholspur
Mentale, finanzielle & energetische Businesskonzepte
www.kirstenreimer.de

Expertin für innere Stärke und Lebenserfolg,
begleitet Businessfrauen in Veränderungs- und Krisensituationen dabei, hinderliche Verhaltens- sowie Denkmuster aufzulösen.
Sie stabilisiert, stärkt und motiviert Sie für das nächste
Level und vermittelt Ihnen mit der von ihr entwickelten WorkBodyMethode KIREIBO Techniken, um den
Erfolgsmarathon nachhaltig zu meistern. Weiter führt
sie als Beraterin, Mental- und Motivationstrainerin, und
Stressmanagement Coach, jene Veränderung herbei, die
Ihre Mentee wollen:
mehr Leichtigkeit – mehr Fokus – mehr Erfolg.
Kirsten Reimer verbindet wie keine andere das Wissen aus der westlichen Wissenschaft
mit der alten Weisheit aus Asien. Sie machte früh die Erfahrung, dass der westlichen
Denk- und Lebensweise der ganzheitliche Ansatz fehlt und beschäftigt sich seit mehr als
20 Jahren mit dem Zusammenhang der Gedankenkraft und Selbstfindung sowie dem
richtigen Visualisieren von Zielen.
„Als Gründerin von kraftVOLL LEBEN ist es meine Passion, Dich als Businessfrau Energie geladen, voller Tatkraft und happy, in ein Leben durchstarten zu lassen, das Du wirklich liebst. Ich
zeige Dir, wie Du mit meiner WorkBodyMethode “KIREIBO“ private und berufliche Bremsen lösen und mit mehr Leichtigkeit erfolgreicher und glücklicher Dein Unternehmen führen kannst.“

Hole Dir noch heute die kostenfreien Energybooster auf: www.kirstenreimer.de
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Du möchtest,
- etwas Nachhaltiges, Wertschätzendes in die Welt bringen und dafür energiegeladen und
gut gelaunt in den Tag starten?
- ein Leben, das Dich glücklich macht und Dir DEN Lifestyle ermöglicht, von dem Du tief im
Innern weißt, dass Du ihn wirklich verdient hast?
- mit vollen P.S. mit dem Business durchstarten, in dem Du zu 100% Du sein kannst?
Das ist nur möglich, wenn Du liebst, was Du tust, KLARHEIT hast und mit ganzer KRAFT
fokussiert an Deinen Zielen arbeitest. Gemeinsam entwickeln wir mentale und finanzielle
Business-Strategien, auf die Du Dich absolut verlassen kannst und energetische Konzepte,
die Dir die Ausdauer für den Erfolgsmarathon ermöglichen.
Wenn Du Dich an dieser Stelle innerlich begeistert: „JA!“ sagen hörst und jetzt bereit für
eine Veränderung bist,
dann bin ich die Richtige für Dich. Ich zeige Dir, wie Du Deine inneren Bremsen löst und
so mit mehr Leichtigkeit, schneller und erfüllter Erfolg haben kannst.
90% meiner Kundinnen berichten mir, dass es Mehrfachbelastungen, Veränderungssituationen, und Unklarheit über richtige Entscheidungen sind, die ihnen die Energie für die
Verwirklichung ihrer Lebensvision rauben und sie ausbremsen.
Mit mir kannst Du Deine Vision von Deinem erfüllten Leben wahr machen:
- mit einem Energieschub, den du brauchst, um deinen Energiepegel auf 100% aufzufüllen
- mit Konzepten, die Dir Klarheit (glasklare!) bringen und Dich in Deine VOLLE emotionale
und mentale KRAFT kommen lassen
- einer zuverlässigen Strategie, die zu DIR passt und sofort positive Ergebnisse möglich
macht
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Deine BlitzKUR – wieder startklar in 4 Stunden
Du gibst Dein Bestes für Dein Business und Deine Liebsten. Dabei gehst Du oft an und
manchmal auch über Deine Grenzen. Schon seit geraumer Zeit hast Du das Gefühl, ständig am Limit zu gehen und der Zeitdruck ist Dein ständiger Begleiter? Du möchtest Dich
wieder selbst fühlen und bei Dir ankommen? Dann ist es jetzt Zeit für eine Wertschätzung
an Dich selbst. Fahr runter - lass Dir Deine mentale und physische Ebene wieder in Einklang bringen. Danach wird Dich das Leben wieder anlachen! Du bist voll motiviert, klar im
Kopf, hast Deine innere Balance wieder und weißt ganz genau, was Dein nächster Schritt
ist.
Dein PowerEgoTag - in 8 Stunden fit für die nächste Etappe
Ein Tag für Dich ganz individuell und auf Deine Themen abgestimmt, die Deine Persönlichkeit und Dein Business wachsen und Dich wieder mehr lächeln lassen.
Dein VisionVitalDay – Erkenne die Macht Deines Unterbewusstseins
An diesem Tag mache Dich fit für Deinen Erfolgsmarathon und zeige Dir, wie Du so visualisieren und Affirmationen richtig anwenden kannst, um Deine Ziele schneller zu realisieren.
Halbjahres-Coaching für Unternehmerinnen – Runter vom Gas - Klare Sicht schaffen –
Durchstarten.
Als Gruppe von 4 Businessfrauen und in Einzelsession arbeiten wir an Deinem Weg zu
Deinem Erfolgsgipfel. Ich zeige Dir sichere und stabile Wege und wir erstellen einen Plan,
auf den Du Dich verlassen kannst.
Dein V.I.P. Mentoring – kompetenter Beifahrer gesucht?
Du wünschst Dir jemanden, der Dich bei der konkreten Umsetzung einer Strategie begleitet und Dir zeigt, wie Du morgens gut gelaunt aufstehst und den Fokus hältst? Gerne stelle
ich mich als Deine ganz persönliche Mentorin für 6 Monate an Deine Seite und fahre als
Beifahrer mit, auf der Rennstrecke zum Ziel.
		

www.kirstenreimer.de

www.kirstenreimer.de

Die ICHZeit – Alles zurück auf Start!
feiere 3 Tage Dein Manifest als geborene Siegerin
zurückfahren – auftanken – durchstarten!
Du hast prinzipiell alles gut im Griff. Aktuell jedoch:
- viel zu viel um die Ohren und findest keine Ruhe.
- Zweifel, ob Du (noch) auf dem richtigen Weg bist.
- vielleicht das Gefühl, Du stehst auf einem 10-MeterBrett und weißt Dich nicht zu entscheiden, ob Du in das
kalte Wasser springst (Himmel noch mal, wo ist der Rettungsring?)
Findest Du den Ausweg aus dem Gedankenlabyrinth nicht?
Fühlst Du Dich wie von einem Gummiband mal nach vorne katapultiert und wieder
zurückgeschleudert?
So als stündest Du mit einem Fuß auf der Bremse und dem anderen auf dem Gas?
							
Dann ist die ICHZeit genau das RICHTIGE für Dich! In drei Tagen erfährst Du die Stärkung,
Stabilität und Klarheit, die Du brauchst, um Dein Business auf das nächste Level anzuheben. Dein Herz wird vor Freude pochen, gefüllt mit großer Kraft und Motivation, Deine Gedanken werden glasklar und fokussiert! Deine Energie wird ungebremst und Deine
nächsten Schritte mutiger denn je zuvor sein.
Gerne senden wir Dir zu allen Leistungen ausführliche Informationen und erstellen Dein
ganz individuelles Angebot.
Ein persönliches Telefonat kannst Du unter kontakt@kirstenreimer.de vereinbaren oder
Dir Deinen Termin direkt auf der Seite www.kirstenreimer.de im Terminkalender reservieren.
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Das sagen die Mentee über Kirsten Reimer:
„Meine PS Zahl war am Nullpunkt angelangt – aber nun bin ich wieder für Alles bereit. Ich
bin frisch und gestärkt zu Hause angekommen und habe nebenbei viele neue Ideen für
mein Business.“ I. Meyer, Bewerbungscoaching, Hamburg
„Ihre Unterstützung war für mich eine Initialzündung für einen Weg, der schon lange überfällig war. Sie ist eine sympathische und kompetente Mentorin und versteht es hervorragend, ihre Mentee dort abzuholen, wo sie gerade stehen.“ A. Moro, Momo Consulting, Waahlhaupten
„So was Spannendes habe ich noch nicht erlebt! Prädikat: Absolut empfehlenswert!!!
Sehr beeindruckend war für mich ihr hoher Grad an Kompetenz! Sie verfügt über ein Wissen gepaart mit einer Intuition, das sehr besonders ist!“ Doro Strieder, Restaurant zur Kapelle, Limburg
								
„Sie hat mir meinen Ballast förmlich entrissen – endlich fühle ich mich glücklich und kann
fokussiert arbeiten. J.Stadler, Versicherungsexpertin, München
„Die Zeit mit ihr ist unbezahlbar! Der Erholungseffekt ist sensationell – der Entwicklungsprozess phänomenal. Ich bin voller Power und Motivation. Sie hat mich ganzheitlich erfasst und Klarheit in mein Business gebracht. Ich weiß jetzt glasklar, wo es hingehen soll
und auch konkret wie!“ H. Klocke, Emailmarketing, Bergisch Gladbach
Sie hat mir geholfen, mein Selbstbild als Unternehmerin aufzubauen. Da wo vorher nur
Angst war, ist jetzt Vertrauen. Ich bin zutiefst dankbar und kann die Zusammenarbeit mit
ihr jeder Businessfrau nur empfehlen.“ Gudrun Mahlberg, Bewegungstherapeutin, Brüssel
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Mentorin für Businessfrauen auf der Überholspur
Coaching I Training I Beratung I Seminare I Vorträge
Köln – Limburg – Ulm – Berlin – München – Hamburg – Frankfurt
Aachener Strasse 719, 50226 Königsdorf
Mobil + 49 (0) 178 514 21 03
E-Mail kontakt@kirstenreimer.de
www.kirstenreimer.de
http://kirstenreimer.de/blog/
Gemeinsam statt einsam!
Werde Mitglied in der Facebookgruppe Bremsen lösen- Erfolge feiern!
Ich bin nicht nur für Einzelunternehmerinnen da.
Sind Sie, ein Unternehmen? Sie interessieren sich dafür, wie sie Führungskräfte leistungsstärker machen und mehr motivieren können? Dann sprechen sie mich an!
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