Christine Hofmann
„Follow your heart – and take your brain with you“
Christine Hofmann ist Speakerin, Autorin und ErfolgsCoach mit Herz, Verstand und Begeisterung.
Sie persönlich hat es geschafft: Raus aus dem ArbeitsHamsterrad und hinein in ein bewusstes, ganzheitliches und
ausgeglichenes Leben.

Erfolgscoaching der neuen Zeit:
Das Erfolgscoaching ist innovativ, dynamisch, effektiv, individuell und leicht. Es beinhaltet die
weltweit wirksamsten Methoden, die durch das intuitive Arbeiten auf verschiedenen Ebenen
zu schnellen Ergebnissen mit hoher Nachhaltigkeit führen.
Auflösen von Ängsten, Blockaden und Glaubenssätzen
Innere Glaubenssätze und Blockaden finden und einfach aufzulösen
Beseitigen aller Blockaden rund um das Thema Geld und Mangeldenken
Emotionen, Afformationen, Erfolgsspirale und -fragen
Wie Sie die Ursache negativer Gefühle erkennen und Ihre Emotionen managen
Wie Sie ein erfülltes Leben und erfolgreiches Business mit der Erfolgsspirale führen
Wie Sie Ihre Ziele noch schneller und leichter erreichen, als bisher
ZenBusiness® – Meet your BusinessSpirit
ZenBusiness®-Coaching für Unternehmer und Führungskräfte achtet auf die Individualität
des Menschen, dessen Bedürfnisse, Wünsche, Körper, Seele, Geist und Leichtigkeit der
Umsetzung.
ZenBusiness® unterstützt Ihr Magic Business mit WerteVoller Identität und innerem
Wachstum zu gestalten

Erfolgreich zu sein bedeutet für Christine Hofmann ein hohes Einkommen und
Wertschätzung zu genießen. Zudem eine ausgeglichene Balance in allen Lebensbereichen zu erreichen und halten. Ihr ist es wichtig, sich auf sich selber und auf den
eigenen Lebenssinn zu konzentrieren, um andere mit ihrem vollen Potenzial zu
unterstützen. Durch ihren Einsatz - mit Herz und Verstand - bietet Christine Hofmann
einen individuellen Weg hin zu einem authentisch und ganzheitlich erfolgreichen
Business.
Neben Ihren Kernkompetenzen öffnet sie ihren Kunden ihr kostbares Netzwerk und
bringt Menschen mit gleicher Denk- und Arbeitsweise zusammen. Christine Hofmann
liebt Herausforderungen und Flexibilität, dadurch war es ihr u.a. möglich, innerhalb von
nur zwei Stunden einen neuen, innovativen Vortrag zu erstellen und erfolgreich auf
demselben Event mit dem weltbekannten Unternehmer Sir Richard Branson vor 1200
Unternehmern zur Premiere zu bringen.

