
Life Coaching
Deine Reise zu dir

+49 175 8251093 info@invidich-institut.de

dein Ausgleich:

Nähere Infos

1 Sitzung á 60min
110,-€

 

Stresssituationen basieren
häufig auf komplexen
Ursachen. Erfahrungen,
Verhaltensmuster,
Denkstrukturen, Teamgefüge
in verschiedenen Systemen,
ob Familie, Partnerschaft
privat oder geschäftlich – es
lohnt sich einen Blick auf die
auslösende Situation und den
Gesamtzusammenhang zu
werfen. Die ganzheitliche
Lebensbegleitung beinhaltet
den Blick auf Körper, Geist und
Seele, sowie auf dein ganzes
Lebensfeld.
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Empowering 1
3 Module Modul 1

Situationsanalyse
Motivation – der Grund
hinter dem Grund

+49 172 4234634 carola@invidich-institut.de

dein Ausgleich:

Nähere Infos

690,-€

Modul 2
Ressourcencheck
dein inneres Team
Verhinderer und Förderer

Modul 3
Los geht`s – wir machen
dich startklar
deine Aufstellung
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Im Einklang mit dir

+49 172 4234634 carola@invidich-institut.de

dein Ausgleich:

Nähere Infos

Klangtherapie 
30min
55,-€

Deine Reise zu dir

Begib dich auf die Reise in den
Einklang mit dir. Die Frequenzen
unserer Kristallklangwesen bringen
dein System wieder in Balance und
mit dem Ankommen hier, dem Klang
und einem Nachgespräch können
wir gemeinsam auch hierüber an
deinen Themen arbeiten. Die
Frequenz von Siliziumdioxid wirkt tief
in deinem System.
Du kannst auf Einzelklangreise gehen
oder aber auch in Koppelung mit
anderen Möglichkeiten aus unseren
Angeboten tiefer mit dir arbeiten.
Alles ist möglich.
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Dufte Leben

+49 172 4234634 carola@invidich-institut.de

dein Ausgleich:

Nähere Infos

1 Sitzung á 30min
69,-€

Deine Reise zu dir

Wir bieten dir vor Ort eine
kompetente Beratung zur
Unterstützung und Stärkung deiner
mentalen und physischen Kräfte
durch die wohlige Wirkung von 100 %
reinen ätherischen Ölen an. In
umfangreichen Bereichen gibt es
sehr gute Anwendungserfahrungen
und Impulse. Stärkung des
Immunsystems, Atmung,
Entspannung, Anregung,
Fokussierung, Lernen, Ausrichtung,
Klarheit - nur einige Themen, die
durch wirklich gute Öle nachweislich
wirksam gefördert und verbessert
werden. Inklusive
Klangunterstützung.
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Transformationscoaching
grafisch kreaTIEF

+49 172 4234634 carola@invidich-institut.de

dein Ausgleich:

Nähere Infos

1 Sitzung à 120 min
180,-€

Deine Reise zu dir Du hast ein Thema, welches dich
beschäftigt ? 
Du möchtest mal anders als
sprechend damit umgehen ? 
Raus aus dem Kopf und rein ins
Gestalten ? 
Dann melde dich bei mir und wir
machen das.
Eine besondere Methode aus der
Palette der Möglichkeiten. 
Ganz einfach.
Auf diese Methode kannst du dann
immer zurückgreifen. 
Online oder vor Ort im Institut.
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Lerncoaching

+49 172 4234634 carola@invidich-institut.de

dein Ausgleich:

Nähere Infos

1 Sitzung à 45min:
70,-€

Deine Reise zu dir

Bei dieser Lernbegleitung geht es um
Hilfe zur Selbsthilfe. Durch die Begleitung
werden in 2-5 Sitzungen die eigenen
Ressourcen trainiert, die unter anderem
die Selbstständigkeit fördern und die
helfen, Stressempfinden zu reduzieren. 
Die Vermittlung von Lernstrategien,
Lernorganisation, Motivation, inneren
Ressourcen, Selbsteinschätzung,
Konzentration, Kompetenzen zur
Prüfungsvorbereitung und Selbst-
verantwortung sowie die Errichtung von
Unterstützernetzwerken steht im
Vordergrund. Zu Beginn der Beratung
erfolgt eine Lerntypanalyse.
Entsprechend der Ergebnisse geht es in
die Ressourcenstärkung.
Paketpreis 5 Sitzungen: 330,-€
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Wirbelsäulenaufrichtung

+49 172 4234634 carola@invidich-institut.de

dein Ausgleich:

Nähere Infos

1 Sitzung à 45min
110,-€

Deine Reise zu dir

Deine Wirbelsäule ist ein Speicher
für viele energetische Prägungen. 
Durch die Wirbelsäulenaufrichtung
auf der energetischen Ebene über
die Aura ohne tatsächliche
Körperberührung werden
Blockaden, festsitzende Emotionen
und auch Traumen aufgelöst. 
Schiefstellungen und
Ungleichheiten werden
ausgeglichen. 
Die Zellen deines Körpers werden
nach der Aufrichtung freier mit
Sauerstoff versorgt, Muskeln
entspannen. 
Deine Lebensenergie kann wieder
frei fließen.

w
w
w
.in

vi
di
ch

-in
st
itu

t.d
e



Hawaiianische Kieferbalance

+49 172 4234634 carola@invidich-institut.de

dein Ausgleich:

Nähere Infos

1 Sitzung à 90min
220,-€

Deine Reise zu dir

Das Paket der hawaiianischen
Kiefermassage umfasst folgende
Bereiche:
• Hawaiianische Gesichtsakupressur
• Aktivierung der Gesichtslinien
• Lomi-Griffe gegen Migräne
• Aktivierung der Zahnenergien
• Ausrichtung der Halswirbelsäule
• Aktivierung der Ohrenenergien bei   
  Tinitus
• Energetische Beckenöffnung über 
   den Kiefer
• Gehirnhälftenausgleich
• Aktivierung des Kronenchakras
• Transformation der 
   Zellenergieinformation
• Frequenzausgleich durch 
   Bergkristallklang

w
w
w
.in

vi
di
ch

-in
st
itu

t.d
e



FINDE DEIN WARUM

+49 172 4234634 carola@invidich-institut.de

dein Ausgleich:

Nähere Infos

ca. 2 Sitzungen 
 330,-€

Deine Reise zu dir

Du möchtest wissen, 
was dein WARUM ist ? Dein IKIGAI ?
Was du liebst ?
Worin du gut bist ?
Was die Welt braucht ?
Womit du Geld verdienen kannst ?
Und worin der Zusammenhang
zwischen diesen 4 Fragen besteht ?
Eine japanische Betrachtung der Dinge
– IKIGAI – das bedeutet so viel wie
Lebenssinn – das, wofür es sich zu
leben lohnt. In diesem Coaching geht
es genau darum. Dafür braucht es
deine Bereitschaft, zu dir hinzuschauen. 
Die 4 Fragen sind Teil der Reise. 
Das Finden deiner Gaben und Ressourcen
ist ein Fundament. Der Blick auf dein
inneres Team mit seinen Verhinderern und
Förderern ebenso. Daraus ergeben sich
klare Schritte für deinen Weg.
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Zielklarheit und Ressourcencheck

+49 172 4234634 carola@invidich-institut.de

dein Ausgleich:

Nähere Infos

90min
144,-€

Deine Reise zu dir

Du hast ein Ziel, welches du erreichen
möchtest ? 
Du weißt nicht, wie du zu diesem
gelangen kannst ? 
Dir fehlt Klarheit und du möchtest deine
Ausrichtung finden ? 
Dann melde dich bei mir und wir
machen das.  
Eine weitere Methode aus der Palette
der Möglichkeiten. Ganz einfach. 
Für diese Möglichkeit kannst du gern
einen Termin vor Ort im Institut in
Rheda-Wiedenbrück mit mir machen.
Wir können auch gern online
miteinander wirken. 
Dafür brauchst du nur Stifte und Papier.
Alles ist möglich.  
90 Minuten Qualitätszeit, die deine
Ressourcen aktiviert.

w
w
w
.in

vi
di
ch

-in
st
itu

t.d
e



BeziehungsCoaching
BeziehungsWeise

+49 172 4234634 carola@invidich-institut.de

dein Ausgleich:

Nähere Infos

90min
275,-€

Deine Reise zu dir Die kleinen Streitigkeiten, die immer mal
wieder an die Tür klopfen.
Die Kabbeleien und scheinbar harmlosen
Streits in Beziehungen, der Ehe oder
Partnerschaft, die immer wieder
auftauchen, aber auch ein aktueller
Konflikt – sind der Sand im Getriebe der
Liebe. Gerade, wenn es um die Kinder geht
oder den Haushalt, die Freizeitgestaltung,
aber auch um Schwiegereltern und
Freunde, wie auch die gemeinsame
Ausrichtung. Wenn du für DICH Klärung,
Ruhe und den wahren Grund finden
möchtest, dann bist du hier genau richtig.

...mehr dazu auf der Rückseite 
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www.shop.andalor.de/produkt/andalor-beziehungscoaching/

WW

Wir sehen uns das Thema an, was nervt oder stört
Es geht jetzt nur um DICH, deine Gedanken und Gefühle
Aus der Methodenbox finden wir genau das Passende für dich
Woher kennst du deine Gedanken und Emotionen
Sichtbarmachen der wahren Ursachen
Handlungsmöglichkeiten anschauen
Verstehen, Klärung und innere Heilung setzen ein

BeziehungsCoaching ist keine Mediation, denn zur Mediation braucht es
immer zwei, also auch deinen Partner oder die Partnerin.
Hier geht es jetzt nur um DICH. Wir finden gemeinsam den Grund der Konflikte,
den wahren Grund, warum DICH etwas stört oder nervt.
Es braucht NUR DICH, denn wenn du in dir klar bist und mit dir klar bist, dann ist
der Konflikt und der Streit bei euch gelöst, weil es in DIR gelöst ist.
Klingt wie Zauberei – ist es aber nicht!
Was erwartet dich und wie gehen wir gemeinsam in diesem
BeziehungsCoaching vor:

Als Bewusstseinstrainer und EmotionalCoach bzw. als Herzresonanzcoach
begleite und leite ich dich durch die Themen deines Lebens, bis wir an der
Ursache gelandet sind. In der Regel ist dies in 60 Minuten passiert. Als
Emotional-Coach wird mir DEIN wahres Thema recht schnell gezeigt und ich
führe dich klar in den Prozess deiner Selbstklärung.
Ist die Ursache erkannt, so wird sich das Thema in deiner Partnerschaft
möglicherweise noch ein paar Mal zeigen, doch du hast jetzt einen Anker, ein
Bild und ein Gefühl in dir mit dem du aus der Situation herausgehen kannst.
Du kannst es aus der Metaebene sehen und von Mal zu Mal wird es einfach
einfacher.
Mehr hier:
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Atemtraining nach Dr. Shioya

+49 172 4234634 carola@invidich-institut.de

dein Ausgleich:

Nähere Infos

30min
55,-€

Deine Reise zu dir

Die Atemtechnik des Dr. Shioya ist eine
Methode, bei der wir 5 Elemente
miteinander verbinden. 
Das Atmen, das Affirmieren, die
Visualisierung, das positive Denken und
die Dankbarkeit.
Das ist eine Atem-Meditations-Technik,
die sehr effektiv auf deinen
Gesundheitszustand wirkt. 
Du kannst diese Methode auch nutzen,
wenn du gewisse Ziele in deinem Leben
verfolgst und diese schneller und auch
wirklich erreichen möchtest.
Zitat aus „Die Kraft strahlender
Gesundheit“ von Nobuo Shioya:
"Die Methode des rechten Denkens und
Atmens besteht aus zwei Teilen: dem
rechten Denken und dem rechten Atmen,
die zusammen eine untrennbare Einheit
bilden." Die grundlegende Haltung mit der
Atmung in deinen Alltag integriert wirkt
immunsystemstärkend. 
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ANDAL'OR Themencoaching

+49 172 4234634 carola@invidich-institut.de

dein Ausgleich:

Nähere Infos

60min
250,-€

Deine Reise zu dir

Beruf und/oder Berufung finden
Mobbing am Arbeitsplatz
Konflikte mit Vorgesetzten
Kindheitsbewältigung
Elternkonflikte
Persönlichkeitsentwicklung
Spirituelle Entwicklung etc.

Oft ist es mit einer Stunde getan!
Eine Sitzung und das Thema ist erkannt.
Eine Sitzung und dein Thema ist erledigt.
Hier gibt es Zeit, Situationen, wenn der Bedarf
ist, auch näher und tiefer zu beschauen.
Hier gehen wir schnell und tief auf den Grund
deines Anliegens.
Meist wird auch hier eine Lösung in mehreren
Bereichen sichtbar und wirksam. Starte jetzt
und mache den Weg für dich und deinen
nächsten Schritt FREI!
Die Themen können vielfältig sein:

Mehr dazu hier:
www.shop.andalor.de/produkt/andalor-
themencoaching

w
w
w
.in

vi
di
ch

-in
st
itu

t.d
e


