
• Was gehört dazu?

• Wo fange ich an?

• Welche Schritte sind nötig?

• Wie integriere ich all das in meinen Alltag?



Schönheit von Innen und Aussen

Name: Brigitte Del Monte

Baujahr: 1967

Mutter von drei Jungen

In einer Beziehung

Selbständigerwerbende

Mein Motto: Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen

Religion: Die des Herzens und der Nächstenliebe  für Mensch, Tier und 
Umwelt

Wichtig: ein gesunder Körper hat geistig keine Grenzen

Mein Ziel: gesund, glücklich und zufrieden meinen Lebensweg gehen und 
dabei viele mir gutgesinnte Menschen auf ihrem Weg begleiten



Ich wünsche mir…

− Nehmen Sie sich selbst wichtig

− Übernehmen Sie die Verantwortung für sich und ihre Gesundheit

− Nehmen Sie Ihre Gesundheit in die eigene Hand

− Denken und recherchieren Sie bewusst

− Entscheiden Sie für sich selbst und lassen Sie sich von verschiedenen 

Hinweisen inspirieren

− Überlassen Sie Ihr wertvolles Leben nicht Ämtern, Politikern, Lobbyisten 

oder der Pharmaindustrie

− Binden Sie die Natur in Ihr Leben mit ein



«Lebst Du schon……. oder bist Du noch?»

«Vom Lebenstraum zu einem traumhaften Leben»

«Es ist nicht wichtig ob es ein Leben nach dem Tod gibt, 
sorgen Sie dafür, dass es ein Leben vor dem Tod gibt»

«Auf die Vergangenheit haben wir keinen Einfluss, also 
beschäftigen wir uns mit der Zukunft»

Zitate mir  unbekannter Herkunft



Bin ich bereit etwas zu ändern in meinem Leben?

− Wichtig ist für mich, wenn ich mich zu etwas entscheide, ist es 
unumgänglich, dass ich daran glaube.

− Ich setze meinen gesunden Menschenverstand ein, wie es für mich
am besten stimmt.

− Ich lasse mir meine Vision von niemandem schlecht reden, ich 
glaube an mich und meine Fähigkeiten.

− Ich forsche und recherchiere für mich und suche mir meine eigene 
Wahrheit.

− Nur ich trage Verantwortung für mich und mein Leben!



Beginnen wir mit dem «Spiel mit Deiner Gesundheit»

− Wie fühle ich mich im Moment in meinem Körper?

− Wie empfinde ich meinen Körper?

− Wie viel Energie, Ausdauer und Motivation habe ich im Moment?

− Welche Unstimmigkeiten in meinem Körper nehme ich wahr?

− Habe ich Schmerzen und wo?

− Leide ich an Übergewicht?

− Was sind meine wichtigsten Nahrungsmittel?

− Was trinke ich und wie viel am Tag?



Aus was besteht der Mensch?

Wir Menschen bestehen aus 65 % Wasser und 35 % Mineralien.

− Was haben die synthetischen Arzneimittel und künstliche 
Nahrungsstoffe in unserem Körper zu suchen?

− Ist es möglich, dass diese künstlichen Stoffe unser Gleichgewicht des 
Körpers belasten?

− Wäre es nicht schön mit einem gesunden Körper einen gesunden 
Geist zu entwickeln?

− Wie wäre es, ausgeglichen, ruhig und vital in seinem Umfeld 
Lebenskraft zu schenken und nicht zu rauben?



Wo stehe ich im Moment mit meinem Körper?

Wie schaut es in meiner «biochemischen 
Fabrik» denn aus?

Bioscan schmerzfrei, ohne Blutentnahme, sofortiges Ergebnis!

Die Messung dauert ca. 1.5 Minuten und ist schmerzfrei. Auch 
für Kleinkinder geeignet. Das Messergebnis steht innerhalb von 
Sekunden zur Verfügung und kann elektronisch übermittelt 
werden (Mail, USB-Stick etc.)

Gerne biete ich Ihnen eine Messung zum Preis von CHF 20.00 an. 
Telefonische Voranmeldung nötig. 



Wo fange ich an?

▪ Bin ich bereit Verantwortung zu übernehmen?

▪ Was bin ich bereit dafür zu tun und zu investieren?

▪ Was empfinde ich bei dem Gedanken «Gedanken Hygiene»?

▪ Bin ich es mir überhaupt wert?

▪ Möchte ich überhaupt etwas ändern?

▪ Wie wichtig sind mir meine Unwohlheiten?

▪ Was für ein Ziel habe ich?



Was braucht unser Körper?

▪ Sonne

▪ Sauerstoff

▪ Wasser

▪ Vitamine

▪ Mineralien, Spurenelemente



Was braucht mein Körper?

▪ Darm reinigen, entgiften, sanieren (viele Ursachen für Unwohlsein 
oder Krankheiten lauern im Darm)

▪ Sonne / Vitamin D3

▪ Sauerstoff / morgens und abends Atemübung, in der Natur bewegen

▪ Wasser / vor dem Essen und über den Tag verteilt trinken

▪ Vitamine

▪ Mineralien, Spurenelemente



5 Portionen Früchte und Gemüse pro Tag

1 Portion = ca. 150 gr.

5 Portionen = ca. 750 gr. ca. 100%_____ Täglicher Minimalbedarf

Ich ca. 2-3 Portionen            ca.    50%_____fehlt ca. 50% der Vitalstoffe

Wenn das ein paar Wochen fehlt, ist das sicher kein Problem, wenn es aber über Jahre oder 
Jahrzehnte fehlt, dann ist das ein grosses Problem!

Wenn jemand noch raucht, Sport treibt, Stress hat oder Medikamente einnehmen muss, dann ist 
der Bedarf noch einmal höher – man müsste vielleicht 7-8 Portionen Früchte und Gemüse zu sich 
nehmen.

Es gibt immer zwei Möglichkeiten – Sie machen Augen und Ohren zu und hoffen, dass es auch so 
geht oder Sie erkennen das Problem und machen etwas dagegen.



Die fünf Geheimnisse meiner Lebenskraft

1.Säule Vitamin C ist der Hauptbestandteil für ein starkes Körpergewebe und starke Adern. Die Mehrzahl der Vitaminforscher sind sich einig, dass der Bedarf des Menschen an Vitamin C 
bei 30-50 mg pro Kg Körpergewicht liegt. Bei Krankheiten, Stress, Belastung, Sportlern, Rauchern und bei falschen Essgewohnheiten kann diese Menge variieren.

Der menschliche Körper besteht aus Kollagen, jede Zelle ist in Kollagen eingebettet und das Gefässsystem besteht ebenfalls aus Kollagen-Fasern. Kollagen-Fasern sind stärker als Stahl und 
Vitamin C verleiht ihnen Festigkeit. Ein schwaches Körpergewebe begünstigt viele Krankheiten und deshalb ist Vitamin C so wichtig. Leiden wir unter Vitamin C Mangel, dann bekommen 
unsere Arterien kleine Risse. Unser Gehirn registriert diese Risse und gibt Signale an die Leber Cholesterin zu produzieren, um diese abzudichten. Bei über 95% aller Prozesse des 
Stoffwechsels ist Vitamin C beteiligt.

2.Säule Omega 3/ Coenzym Q 10 sind von diesen fünf Elementen das Feuer. Das für dünnes und fliessfähiges Blut sorgt. Das ist sehr wichtig, damit die Nährstoffe an alle Winkel im Körper 
transportiert und Schadstoffe entsorgt werden können. Es ist der Hauptschutz unseres Gefässsystems.

3.Säule Wasser ist der Hauptbestandteil im menschlichen Körper. Die meisten Menschen wissen nicht, dass Wasser in unserem Körper nicht gespeichert werden kann. Man sollte am Tag 
verteilt Wasser trinken, um dem Körper jederzeit die nötige Menge zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie diese Regel täglich befolgen werden Sie einen schlanken und gesunden Körper 
haben: Von nun an immer vor jeder Mahlzeit Wasser trinken und danach essen. Nahrung kann erst mit Wasser verwertet werden. Blankes essen ohne vorherige Wasseraufnahme wird 
adipös abgelagert. (Übergewicht entsteht)

Hier nun 5 positive Eigenschaften des Wassertrinkens: Hauptgleitmittel in den Gelenken (zur Verminderung von Rückenschmerzen und Arthritis) / mindert Risiko für Herzinfarkt und 
Schlaganfall / verlangsamt Alterungsprozesse / steigert die Leistungsfähigkeit des Immunsystems / liefert Kraft für alle Gehirnfunktionen

4.Säule Sauerstoff ist einer der Grundbausteine der Gesundheit. Wird der Körper im Laufe des Tages gefordert, dann atmet man kurzzeitig mit vollen Lungen um das Sauerstoffdefizit 
auszugleichen. Danach atmet man nur mit den Lungenspitzen weiter und schraubt somit die Sauerstoffversorgung auf ein Minimum herunter. Man sollte zweimal täglich Atemübungen 
machen. In diesen Übungen baut man einen gewissen Sauerstoffdruck im Körper auf und gewährleistet damit, dass auch die entferntesten Körperzellen versorgt werden.

Hier eine kurze Beschreibung der Atemübung: Man legt sich auf den Rücken ins Bett oder setzt sich auf einen Stuhl. Man atmet nur durch die Nase, mit voller Lunge bis sich der Brustkorb 
hebt und sich mit Sauerstoff füllt. Wenn man am Ende der Einatmung angelangt ist, stoppt man und verlagert den Luftdruck auf den Unterbauch, mit den Händen auf dem Bauch und 
man hält die Luft für einige Sekunden an.

Die Vorteile: Nährstoffreiches Blut wird durch das Zusammenpressen der Blutgefässe dem Körper zugeführt und das Gehirn erhält maximalen Sauerstoff.

5.Säule Mineralien und Spurenelemente sind lebenswichtige Naturstoffe die einen reibungslosen Ablauf aller lebenserhaltenden Vorgänge in uns gewährleisten. Störungen und 
Unregelmässigkeiten des Körpers entstehen oft durch Mangelerscheinungen von einem oder mehreren Mineralien und Spurenelementen. Oftmals kommt es zu lebensbedrohlichen 
Zuständen, die nicht von künstlichen Pharmapräparaten ausgeglichen werden können. Mineralien helfen dem Körper seinen basischen Ursprung zu behalten. Mineralbrausetabletten 
enthalten oft Mineralien in einer Form, welche der menschliche Organismus nicht verwerten kann. Von 1000 mg Calcium wird nur ein Bruchteil im Körper aufgenommen und dazu kann 
es noch sein, dass die zusätzliche Säure der Brausetablette unseren Körper sauer macht. Babynahrung enthält höchstens 2 Mineralien, während manche Tierfutter bis zu 40 Mineralien 
und Spurenelemente enthalten. Statistiken ergeben, dass unser tägliches Obst und Gemüse einen riesigen Mangel an Mineralien aufweist. Heute müssten wir zum Beispiel fünf Äpfel 
essen, um auf die Nährstoffe eines Apfels vor 20 Jahren zu kommen.

- Kalium und Magnesium normalisieren den Blutdruck - Kieselsäure ist zum Aufbau von Bindegewebe, Augen, Ohrmuschel und Fingernägel – das Phosphatverhältnis der Mineralien ist 
wichtig für den Aufbau des gesamten Knochensystems/Zähne - Eisen ist wichtig während Menstruation, Wechseljahren und Schwangerschaft - zu wenig Chrom führt zu Verkalkung der 
Herzkranzgefässe und Diabetes - Kobalt kann Blutarmut verhindern - keine Harnstoffbildung ohne Mangan - Zinnmangel vermindert die Sekretion der Verdauungsenzyme - Aluminium ist 
erforderlich für die Verdauung - Molybdän ist wichtig für das Gedächtnis

• Alle natürlichen Mineralien und Spurenelemente sorgen für den Einklang in unserem Körper.

Von Robert Franz

Auf der Webseite: www.240670well24.com finden Sie die passenden Produkte.

http://www.240670well24.com/


Der erste Tag in meinem neuen Leben

Was ist zu tun?                                                                                                                            Abends:

Bevor ich aufstehe positiv den Tag begrüssen:                                                                                                         Ich bereite mich auf das Nachtessen vor (Kochen, Ambiente)

Atemübung                                                                                                                    Ich geniesse den Abend

Mental visualisiere ich meinen Tag Gedankenkontrolle

Gute-Nacht Drink (Fit Line Restorate/Mineralien)

Im Bett bevor ich schlafe: Psychohygiene

Atemübung

Ein Glas lauwarmes Wasser

Ich bin aufgestanden: 

Ich freue mich auf einen erfolgreichen glücklichen Tag

Power-Drink für einen vitalen Start in den Tag ( seit 20 Jahren bin ich überzeugte Fit Line Anwenderin)

Freudig und vital gehe ich meinen Verpflichtungen nach

Ich mache immer wieder Gedankenkontrollen

Ich esse, wenn ich Hunger habe und trinke vor jedem Essen ein Glas Wasser

Ich optimiere meinen Vitalstoffhaushalt mit Fit Line

Wenn möglich bewege ich mich in der Natur

Gedankenkontrolle



Mein Fit Line Morgen - Drink

Das Optimal-Set liefert die Nährstoffe dank NTC immer genau dann, wenn sie 
gebraucht werden und genau dorthin wo sie gebraucht werden - auf die Zellebene.

Für schnellere, höhere und bessere Resultate!

Am besten im ABO!

Deshalb: Benutzen Sie die Produkte regelmässig. Damit Sie die Resultate selbst 
erleben können, sollten Sie das Optimal – Set 90 Tag geniessen!

Morgens Muntermacher-Cocktail

1 Portion Activize Oxyplus oder Activize Sensitive zur Erzeugung von Energie +

1 Portion Basics, zur Erzeugung von Energie und für den Darm nur das Beste aus 
Obst, Gemüse und Getreidestoffen, Ballaststoffen, lebende Milchsäurebakterien 
sowie wertvollen Kräuteraromen.

oder

1 Portion Powercocktail, der die Vorteile von Fit Line Activize Oxyplus und Basics 
vereint

www.240670.well24.com

http://www.240670.well24.com/


Mein Fit Line Gute Nacht Drink

Abends: Gute Nacht Drink

1 Portion Restorate, das durch den Einsatz von hochwertigen 
Mineralien, Spurenelementen und Vitamin D in Verbindung mit 
unserem «resorptionsfördernden ayurvedischen Kräuteraroma» das 
ideale «Gute Nacht»-Getränk ist.

Im monatlichen Abo sichern Sie sich eine durchgängige Versorgung 
mit wichtigen Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen.

Habe ich Ihr Interesse geweckt?

www.240670.well24.com

http://www.240670.well24.com/


Irländisches Gedicht

Nimm dir Zeit um zu Arbeiten, es ist der 
Preis des Erfolgs.

Nimm dir Zeit um nachzudenken, es ist 
die Quelle der Kraft.

Nimm dir Zeit, um zu spielen, es ist das 
Geheimnis der Jugend.

Nimm dir Zeit, um zu lesen, es ist die 
Grundlage des Wissens.

Nimm dir Zeit, um freundlich zu sein, es 
ist das Tor zum glücklich sein.

Nimm dir Zeit, um zu träumen, es ist der 
Weg zu den Sternen.

Nimm dir Zeit, um zu lieben, es ist die 
wahre Lebensfreude.

Nimm dir Zeit, um froh zu sein, es ist die 
Musik der Seele.

Nimm dir Zeit, um zu planen, dann hast 
du Zeit für andere Dinge.



Mental visualisiere ich meinen Tag - «5 Tatsachen»

5 Tatsachen müssen in Zukunft berücksichtigt werden:

1. Unsere eigenen Gedanken entscheiden über Erfolg und Misserfolg in unserem Leben!

Die Summe unserer Gedanken erschafft die Zustände auf dieser Erde. 

2. Nur wir selbst können die Zukunft gestalten!

Wenn wir es nicht bewusst tun, wird die Zukunft aus der Quelle unseres Unterbewusstseins geformt, mit all seinen Ängsten und Verwirrungen.

3. Gehen Sie ans Werk und gestallten Sie diese Welt aktiv mit! Die Kraft dazu ruht in jedem von uns!

Wenn wir uns der Angst hingeben, verlieren wir die Kraft zu lieben. Ohne Liebe zu allen Dingen zerstören wir die Welt.

4. Das Phänomen der Wiedergeburt ist eine Tatsache.

Nur wenn wir das gegenwärtige Leben im grossen Zusammenhang sehen, werden wir unsere Aufgabe begreifen!

5. Das Licht der Erkenntnis ruht in jedem von uns.

Du kannst die Welt nur geniessen, wenn Du liebst! Es ist unsere Aufgabe, das Licht der Erkenntnis wiederzufinden!

Coaching Antony Fedrigotti



Eigenschaften 
die unser Wohlbefinden ausmachen

Ehrlichkeit, Zärtlichkeit, Liebesfähigkeit, Güte, Geduld, 
Friede, Freigeist, Faszination, Lust, Freude, Glaube, 
Meditation, Ausdauer, Fleiss, Verantwortung, 
Bestimmtheit, Direktheit, Bereitschaft, Anmut, Gnade, 
Lebendigkeit, Verständnis, Kunst, Genuss, Spass, 
Lachen und Weinen, tiefe Gefühle, innere Leichtigkeit, 
Ernst und Erkenntnis, Philosophie und Vergnügen.



Wie bin ich im Fluss des Lebens?

Ich lass Althergebrachtes los und stelle mich dem freien Fluss des Lebens.

Wähle Deine ganz persönliche Art der Lebensgestaltung.

Achte darauf, dass Du niemandem Vorschriften machst, sie schaffen nur 
Unheil und vernichten die menschliche Gemeinsamkeit.

Aus der Vielfalt wächst die Kultur, nicht aus der Doktrin einer Kirche, 
einer Partei oder einer Gesellschaftsordnung.

Coaching Antony Fedrigotti



Thema Gesundheit

Manche Menschen haben so viele Krankheiten, dass sie für viele Leben 
reichen würden. Manchmal ist es nicht erkennbar, woher die 
Krankheiten kommen, denn es gibt Menschen die sehr auf ihre 
Gesundheit achten, Sport ausüben, gesunde Nahrung zu sich nehmen, 
positiv denken und trotzdem auf einmal schwer krank werden oder 
früh sterben. Andere betreiben mit ihrer Gesundheit Raubbau, trinken, 
essen zu viel und rauchen wie ein Schlot und werden sehr alt, ohne 
besondere Krankheiten. Trotz alle dem steckt hinter jeder Krankheit 
eine Botschaft, diese zu erkennen ist die Aufgabe und dann alles daran 
zu setzen, die Ursache zu beseitigen. 

Coaching Antony Fedrigotti



Positive Lebensgestaltung

Eine positive Lebenseinstellung kann und muss in der Regel trainiert 
und erlernt werden. 

Vielen Menschen ist es angeboren, sie sind geborene Glückspilze, 
andere müssen dies Schritt für Schritt erlernen. Wichtig ist, dass jeder 
Mensch die Möglichkeit hat sich zu einem Glückspilz zu entwickeln.

Jeder hat das Recht auf sein Glück, allerdings ist sich die Forschung 
einig: Glück ist keine Glücksache, Glück ist eine Entscheidung und viel 
intensive Arbeit an der eigenen Einstellung. 

Vom positiven Denken zum positiven Sein zu kommen ist nicht immer 
eine einfache Sache, es erfordert Wille und Disziplin.

Coaching Antony Fedrigotti



Das Leben ist schön!
Es kommt drauf an, was Du daraus machst!

Affirmation:

Mein Körper und mein Tun 

sind auf wunderbare Weise formbar 

und ein Produkt des sie durchdringenden Geistes!

Ich forme mein Leben nach meinen Idealen!



Das Leben lieben Lernen

Leben heisst lieben…

wirkliche Liebe kennt keine Grenzen, wirkliche Liebe ist grenzenlos,

ist sie begrenzt, dann ist es keine Liebe. Und wo keine Liebe ist, ist kein Gott.

Das ist die Herausforderung unserer Tage!

Liebe Deinen nächsten wie Dich selbst!

Schau die Menschen an, wie sie miteinander umgehen und Du weisst wie sehr sie sich selbst lieben. 

Was Du dem geringsten Deiner Brüder tust, dass tust Du Dir selbst.

Und was Du ihm nicht tust, das tust Du Dir auch nicht.

Das ist die Herausforderung dieser Tage!

Ja, die Liebe die ich meinem Nächsten gebe, gebe ich mir selbst, das was ich Ihm nicht gebe,

verweigere ich mir selbst, denn Er ist ich und ich bin er und alles ist Eins!

Ja, Liebe ist das Gesetz, denn nur wer liebt lebt!
dha 1988



Das Leben vereinfachen

Eine gute und positive Lebenseinstellung erhalten Sie, wenn Sie Ihr 
Leben vereinfachen. Nicht mehr in die Zeit packen, nicht mehr und 
noch mehr erledigen, nicht noch mehr arbeiten, sondern lieber der Zeit 
mehr Qualität geben. Das Leben vergeht so oder so. Ob Sie sich die 
ganze Zeit abrackern oder ob Sie faulenzen. Beides sind Extreme, und 
beide machen nicht glücklich. Dem Leben Sinn geben, das Leben positiv 
gestalten bringt Erfüllung. Dazu gehören verschiedene Bereiche, nicht 
nur Geld, nicht nur Karriere, genauso nicht nur «nichts tun»! Wir sind 
geboren, um uns zu entwickeln, was in der Regel nur dadurch möglich 
ist, dass wir etwas anstreben, was uns Erfüllung und Erfolg bringt. Was 
das ist, entscheidet jeder selbst.

Coaching Antony Fedrigotti



Der rote Faden, der sich durchs Leben zieht

Das Leben eines jeden Menschen hat ein eigenes Motto. Natürlich gilt für alle: 
Lebe dich selbst, entfalte und entwickle dich! Ent-wickeln bedeutet sich von 
etwas zu befreien, was vorher ver-wickelt war.

Jedes «sich entwickeln und entfalten», jeder Wunsch, ist ein Antrieb und so 
wird Energie erzeugt, dass sich die Schöpfung entwickelt. Da wir ein Teil des 
Ganzen sind, ist unsere Entwicklung wichtig, um Fortschritte zu erzielen. Doch 
innerhalb dieser Entwicklung gibt es deutliche Unterschiede. Es zieht sich bei 
jedem Menschen ein Lebensmotto, wie ein roter Faden, durchs Leben. Jeder 
hat seine eigenen Themen, werden diese nicht bearbeitet, wiederholen sich 
die Lektionen.

Wer laufend Unüberhörbares überhört und Unübersehbares übersieht,

darf sich nicht wundern, wenn ihm eines Tages Hören und Sehen vergeht.
Coaching Antony Fedrigotti



Thema Persönlichkeit

Dieses Thema betrifft uns wohl alle. Manche stärker, manche weniger. 
Jeder Mensch möchte als Persönlichkeit angenommen und wahr-
genommen werden. Dafür tun manche sehr viel. Der eine muss ständig 
angeben und sein Ego polieren, damit er sich als etwas Besonderes 
fühlt, der andere ist liebevoll und nachgiebig, um sein Ziel zu erreichen. 
Der eine ist machtbesessen, damit er sich gut fühlt, der andere 
unterwürfig, damit er von allen gemocht wird. Jeder, wirklich jeder hat 
sein Lebensthema und genau hier liegt die Herausforderung. Besonders 
in der Persönlichkeit zeigt sich, wie weit Menschen gewachsen sind.

Coaching Antony Fedrigotti



Thema Familie und Partnerschaft

Familienprobleme sind für die Entwicklung besonders wichtig und wertvoll. 
Hat jemand immer wieder ähnliche Probleme, ist ein tieferer Sinn dahinter. 
Es bedeutet, die Einstellung komplett zu überprüfen und zu sehen, was kann 
ich tun, um die Situation zu ändern. Familien- und Partnerschaftsprobleme 
zwingen uns häufig, unser Ego anzusehen und zu prüfen, ob wir es negativ 
oder positiv einsetzen. Manchmal ist der Hinweis auch einfach anzunehmen 
und wahrzunehmen, nach dem bekannten Motto: Es ist wie es ist. Das fällt 
besonders dann schwer, wenn wir Menschen lieben und möchten, dass es 
ihnen gut geht.

In einer Partnerschaft werden wir, genauso wie in der Familie, an unsere 
Grenzen geführt. Es lohnt sich also immer alles zu geben, eine gute intakte 
Familie zu schaffen und an der Partnerschaft zu arbeiten, damit sie 
harmonisch, liebevoll und eine Bereicherung für alle ist.

Coaching Antony Fedrigotti



Thema Beruf

Unglücklich zu sein in seinem Beruf ist ein Hindernis in der persönlichen 
Entwicklung. Wer seinen Beruf nicht gerne ausübt und vielleicht dies schon 
sein ganzes Leben, sollte sich wirklich Gedanken machen, wie die Situation 
geändert werden kann. Beruf kann Erfüllung, ja soll Berufung sein, denn mit 
unserer Arbeitskraft bewirken wir etwas! Nicht nur, dass wir Geld verdienen, 
wir bewirken auch etwas in der Gesellschaft.

Coaching Antony Fedrigotty



Thema Vermögen

Finanzielle Schwierigkeiten sind uns ein deutlicher Hinweis, dass wir 
unseren eigenen Selbstwert noch nicht voll erkannt haben, denn Geld 
ist genügend vorhanden, es haben nur die anderen. Es besteht kein 
Mangel an Geld, es besteht ein Mangel auf dem eigenen Konto. Geld 
und Selbstwert sind eng miteinander verbunden.

Coaching Antony Fedrigotti



Thema Bildung

Wer immer das Gefühl hat, zu wenig Bildung zu haben oder zu wenig 
gebildet zu sein, wird seine Lebensfreude mindern. Wir leben heute in 
einer Zeit des lebenslangen Lernens, das ist sicher. Alles zu Wissen ist 
heute jedoch keinem Menschen mehr möglich, da die Gebiete sehr 
vielseitig sind. Bildung bedeutet ja nicht überall mitreden zu können, es 
bedeutet vielmehr zu wissen, wo wir welche Information finden oder 
wen wir fragen können. Wir müssen uns bilden, das fördert die 
Kreativität und lässt uns bis ins höchste Alter ein hervorragendes 
Gedächtnis behalten.

Coaching Antony Fedrigotti


