Ich unterstütze Sie dabei,
• Ihre Lebensqualität erheblich zu steigern
• Ihre Ziele optimal zu erreichen
• mit mehr Klarheit und Liebe die Beziehung
zu sich selbst und zu Ihren Mitmenschen zu
leben
• mehr Freude und Erfolg in Ihrem Leben zu
erfahren
• die körperliche, psychische und spirituelle
Dimension Ihrer Persönlichkeit bestmöglich zu
integrieren, damit Sie in Harmonie Ihr Leben
gestalten können

Michael Leberle
Heilpraktiker für Psychotherapie,
Coach & Kursleiter

Pfarrer - Josef - Preis - Weg 9
83209 Prien a. Chiemsee
Tel. 0162 - 74 35 93 0
E-Mail: mail@praxis - leberle.de
www.praxis - leberle.de

Meine
persönliche
Unterstützung
für Sie

Meine persönliche Unterstützung für Sie:
Sie als Person stehen im Mittelpunkt meiner Arbeit.
So lasse ich zuerst einige meiner Klienten zu Wort kommen:
„Ich bin seit den Sitzungen bei Herrn Leberle viel gelassener geworden und kann mit Ängsten besser umgehen.“
„Durch die sehr einfühlsame und wohltuend klare Führung in den Sitzungen haben sich bei mir bisher starre
innere Blockaden gelöst, sodass ich seitdem depressionsfrei leben kann. Dafür bleibe ich Herrn Leberle sehr
dankbar.“
„Ich habe seit den Sitzungen viel mehr Vertrauen in mich
und meine Mitmenschen.“
„Die Sitzungen bei Herrn Leberle haben mir geholfen,
belastende Erlebnisse aus meiner Vergangenheit aufzuarbeiten und den inneren Frieden wieder zu finden.“
„Die Sitzungen gaben mir für jeden Tag meines Lebens
mehr Licht, da meine negativen Gedanken und Gefühle
sich wandeln konnten.“
„Die Sitzungen haben mir sehr geholfen, eine grundsätzlich positivere Lebenseinstellung und Lebensbejahung zu
finden, was mir im Konkreten einen liebevolleren Umgang mit mir und anderen ermöglicht.“
„Herr Leberle hat mir mit seiner wertfreien offenen
Haltung die Versöhnung mit mir selbst geschenkt und
mich gleichzeitig befähigt, diese auch an mein Umfeld
weiterzugeben. So bahnt sich derzeit die Versöhnung mit
einer mir nahestehenden Person an. DANKE!!!“

www.praxis - leberle.de

Wie gehe ich vor, damit diese und weitere
Ergebnisse erzielt werden?

Welche Kompetenzen bringe ich mit?

Um dies zu veranschaulichen nehme ich das Ei zu Hilfe:

• Psychologischer Berater

„Wenn ein Ei durch eine Kraft von außen
zerbricht, endet das Leben. Wenn ein Ei
durch eine innere Kraft zerbricht, beginnt
das Leben. Die großen Veränderungen im
Leben beginnen von innen nach außen.“

• Stressmanagement-Trainer

(aus Brasilien)

In diesem Sinne begleite ich Sie dahingehend, dass Sie
selbst das Richtige und Wichtige entdecken. Alles ist schon
in Ihnen und dadurch, dass Sie es selbst entdecken und
visualisieren, erhält es eine enorme Kraft, die Ihnen den Weg
zu einem Leben in Fülle ebnet.
Ich biete Ihnen nach einem Erstgespräch genau die Sitzungen an, die Ihnen zum Erreichen Ihrer Ziele und beim Lösen
Ihrer Probleme effektiv und nachhaltig helfen.

• Heilpraktiker für Psychotherapie
• Als Visualisierungsexperte bin ich darauf
spezialisiert, Personen achtsam und zielsicher zu
begleiten, damit Sie ihr Potenzial entdecken und
bestmöglich entwickeln können. Dafür habe ich
eine 3-jährige berufsbegleitende Ausbildung in
Deutschland und ein Aufbaustudium für die
Aktivierung des inneren Potentials der medizinischen Fakultät in Belo Horizonte (Brasilien)
absolviert. Zudem habe ich dort ein Jahr mit
laufender Supervision praktiziert.
Praktische Hinweise:
• Ist der Weg von Ihrem Wohnort nach Prien am
Chiemsee sehr weit? Dann biete ich Ihnen gerne an,
dass Sie mehrere Tage hintereinander einen Termin
bei mir buchen können. Da der Chiemgau sehr schön
ist, können Sie sich damit gleichzeitig noch eine gute
Erholung an Körper, Seele und Geist gönnen.
• Eine Beratung ist auch per Skype möglich.
• Weitere Infos, z. B. zu meinem Honorar, finden Sie
auf meiner Homepage www.praxis-leberle.de

