
WORUM KANN ES FÜR DICH GEHEN?

Es geht um dein Thema, mehr aber noch um DICH! Denn häufig werden im Coaching Lösungen für eine 
bestimmte Situation erarbeitet, Du als Persönlichkeit wirst aber nicht vollständig erfasst. Als zertifizierter 
systemischer Coach wende ich ebenso klassische Methoden an, sehe mich jedoch zunehmender als 
Impulsgeberin und Raumöffnerin für dich und dein wirkliches Potenzial.
Was ist dein erster Impuls, wenn Coaching wie folgt beschrieben wird?

  - Visionsarbeit
  - Intuition als wesentliche Kraft
  - Life-Balance als lebenslanges Lernen
  - Werteorientierung
  - Resilienzentwicklung und Mehrperspektivität

Spricht dich davon etwas an und könnte es für dich passen? Wenn dem so ist, lass uns sprechen!
Es wird wie eine Reise sein; wir kennen das Ziel (dein Thema), sind aber offen und neugierig auf den Weg, 
der uns dahin führt.

WIE WÜRDE DAS COACHING ABLAUFEN?

Ich biete das Coaching Online an. In unserem ersten Treffen, welches 
selbstverständlich unverbindlich ist, sprechen wir über dein Anliegen und klären deine 
Fragen. Wenn es und zwischen uns passt, biete ich dir 3 Coachingeinheiten a 60 
Minuten via Zoom an.

Sich selbst treu zu sein in einer Welt, die ständig versucht, dich zu etwas
anderem zu machen, ist die größte Errungenschaft.

Ralph Waldo Emerson
 
 

WAS UM HIMMELSWILLEN IST ESSENZCOACHING?

Unser Leben ist oft geprägt von Unsicherheiten und Erwartungsdruck, Komplexität 
und Schnelligkeit. In diesem Spannungsverhältnis dem eigenen inneren Kompass zu 
folgen, ist herausfordernd.
EssenzCoaching unterstützt die Fähigkeit, sich im eigenen Innen zu verorten und 
aus einem offenen und integralen Bewusstsein zu handeln.
Im EssenzCoaching geht es mehr um die Betrachtung der eigenen Konflikte, um 
Empathie und Intuition als um rationale Lösungen.

EssenzCoaching
Coaching mit mehr Intuition als Kopf

ivb
COACHING . MENTORING

Iris van Baarsen

Coaching Angebot



WAS BRAUCHT ES VON DIR? 

In erster Linie Offenheit und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren. Meditation und Spiritualität 
sollten für dich nichts sein, wogegen du Widerstand verspürst. Vielleicht ist es ungewohnt für dich, 

vielleicht bist du erfahrener als ich, beides ist in Ordnung. Dein Coachinganlass muss dir wichtig 
sein, genauso wie unsere Termine. Deine Zeit ist so wertvoll wie meine, deshalb schätzen wir 

beide unsere Termine und nehmen uns dafür die nötige Zeit und Ruhe. 

WER BIN ICH 

Einige HardFacts findest du auf meinem Profil auf LinkedIN, aber natürlich gibt es 
noch eine Menge mehr über mich zu erfahren, wie zum Beispiel, dass ich mit 
meiner lieben Vizsla Hündin viel im Wald unterwegs bin, dass ich begeistert bin 
von Benedict Wells, Bernadine Evaristo, T.C. Boyle und vielen anderen 
großartigen Schriftsteller*innen und das Schreiben meine Passion ist. Ich mag 
Zitate und Sport und meditiere regelmäßig. 
Alles Weitere erfährst du in einem gemeinsamen Gespräch. 

WAS KOSTET EIN COACHING? 

Einerseits vertraust du dich einem zertifizierten und erfahren Coach an, andererseits 
möchte ich dich mit auf meine Ausbildungsreise nehmen, deshalb zahlst du am Ende 
des Coachings, was dir das Coaching wert war, getreu dem Motto: PAY WHAT FEELS 
RIGHT. 
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WIE GEHT ES JETZT WEITER?

Wenn du mit mir an deinem Thema arbeiten möchtest, dann buche 
unter Calendly gerne ein erstes, unverbindliches Gespräch oder 

schreibe eine Mail mit dem Stichwort EssenzCoaching. 
Ich freue mich auf dich!

Termin Mail

https://calendly.com/iris-van-baarsen/essenzcoaching-i
mailto:irisvanbaarsen@mail.de

