Angebote und Honorare
Kosten und Dein Mehrwert
Das erste Ausprobier- und Kennenlerntreffen ist komplett ohne jegliche Kosten oder
Verpflichtungen für Sie.
Sie wollen sicher mich und meine Arbeitsweise erstmal in Ruhe kennen lernen bevor wir
anfangen und mir sind Ihre Einstellungen, Ziele und Absichten sehr wichtig bevor ich sie
unterstütze, daher ist das erste Treffen egal wie lange es dauert für Sie ohne jegliche
Verpflichtungen und komplett frei.
Unabhängig davon, falls wir zusammenarbeiten wollen, sind mir Fairer Austausch und
Weiterempfehlungen weit aus wichtiger als nur Geld.
Wie auch im AGB angegeben: "Wir arbeiten nicht ausschließlich aus wirtschaftlichen
Gründen", jedoch nicht komplett kostenlos, sollten Sie daher in einer besonderen
Lebenssituation sein, so sprechen Sie uns auf Sonderkonditionen und Ratenzahlung an.
Wir finden bestimmt eine für beide Seiten befriedigende faire Lösung.
Soweit nicht anders vereinbart gelten folgende Angebote und Honorare :

Faszinierende und inspirierende SEMINARE.
Je nach Absprache. Ab einem Tagessatz von 2500€ unabhängig vom Teilnehmerzahl.

Private 1:1 Sitzungen
Pakete:
Paartherapie um jede zukünftige Beziehung (egal mit wem) neu und frisch zu beginnen.
In jeder Beziehung, sei es nun eine Ehe, eine Eltern-Kind-Beziehung oder Freundschaften
gibt es viel Interaktion und Veränderung. Im laufe der Zeit verändern sich Ziele und Werte,
aber auch der Stapel der Enttäuschungen, der unausgesprochenen Probleme oder
Schuldgefühle wird immer höher. Manchmal hilft sogar eine Trennung nicht, denn den
Stapel der Enttäuschungen, der unausgesprochenen Probleme oder Schuldgefühle nimmt
man in die neue Beziehung mit. Auch bestimmte Verhalten, die z. B. dazu geführt haben
einen falschen Partner auszusuchen ihm zu vertrauen und die mangelnde Kompatibilität
zu ignorieren oder nicht zu bemerken und vieles andere nimmt man mit in die neue
Beziehung. Von Beziehung zu Beziehung wird jemand immer weniger Leidenschaftlich,
weniger bereit sich fallen zulassen und immer Vorsichtiger. Was alles keine gute Basis für
eine Beziehung ist.
Dein Mehrwert:
+ Dir gelingt es diffuse Emotionen zu sortieren.
+ Du beseitigst alle negativen Wirkungen von Enttäuschungen, Problemen und
Schuldgefühlen aus der Beziehung.

+ Du bist vorbereitet jede zukünftige Beziehung (egal mit wem) ohne Altlasten zu beginnen
+ Du gewinnst Klarheit, Entscheidungsfreiheit und anhaltende innere Ruhe.
+ Du lernst Dein eigenes Potenzial freier zu nutzen und zu erweitern.
+ Dir gelingt es, in der Kommunikation und in zwischenmenschlichen Beziehungen
erfolgreicher, effektiver und gelassener zu werden.
+ Du nimmst Dein Leben selbstbestimmt in die Hand.
Methoden: Selbstverständlich ist nach 20 Jahren Erfahrung eine integrative Therapie
schwer zu verhindern. Jedoch gibt es eine Betonung auf einer humanistischen
personenzentrierten Sicht bei der die Empathie die größte Rolle spielt, das
einfühlende Verstehen, das nichtwertende Eingehen, also das echte Verständnis
einer Person.
Basierend auf dieser Empathie und intensiv aufgebauten Kommunikation:
wird als erstes jeder der Partner getrennt einen ganzen tag in einem 1:1 Setting bezgl.
der Enttäuschungen,
Probleme und
Schuldgefühle in Sitzung genommen.
Nachdem jeder für sich den Raum hatte alles, was normal vom Partner unbestätigt oder
unausgesprochen blieb anzuschauen und in einer Form des rational-emotiven
Herangehensweise zu entladen, kann die 2. Phase beginnen.
Unter anderem mit Hilfe von psychokinesiologischen Ansätze und zur Hilfenahme eines
Messgeräts zur elektrodermalen Aktivität die Bereiche mit der größten gemeinsamen
Spannung auflösen. (z. B. auch dann wenn jemand über ein Thema nicht so leicht
sprechen mag/kann oder ihm die Bereiche
einfach unbewusst beeinflussen) in einem 3-er Setting.
Ich als Therapeut diene dann einen ganzen Tag als Kommunikationskanal. Der eine
Partner sitzt vor mir und der andere hinter mir. Ich stelle die Schlüsselfragen, die eine
zukünftige Beziehung (egal mit wem) blockieren könnten und räume sie erst in die eine
Richtung weg bis keine Reaktionen mehr auftauchen und dann in die andere Richtung,
indem die Partner die Plätze tauschen. Dieser wechsel wird sooft wie nötig durchgeführt,
bis beide Partner alles was einer zukünftigen Beziehung im Wege stehen könnte
beseitigen.
Am ende werden dann "Abschlussarbeiten" verhindern, dass offenen Enden übrig bleiben,
so dass das Paar wieder ohne mich sich perfekt versteht egal wie sie sich entscheiden
und auch in zukünftigen Beziehungen erfolgreich 100% des Potentials einer Beziehung
auskosten können.
Hinweise: Vereinbare ein kostenloses, unverbindliches Vorgespräch und lerne mich und
meine Arbeitsweise kennen. Wir finden vor allem heraus, ob die Chemie stimmt und ob wir
basierend darauf miteinander arbeiten wollen. Du kannst Dir auch die Bewertungen
anderer Teilnehmer anschauen und dann ein kostenloses Vorgespräch vereinbaren.
Termine: Nach Vereinbarung 18,5 Std. an drei auf einander folgenden Tagen zwischen 10
und 18 Uhr, inklusive Mittagessen.
Kosten: 2700 € Vorkasse (statt 3330€ = 18,5 Einzelstunden),
Wochenend/Feiertag-Zuschlag: 270€ pro Tag

Detox für die Seele mehr Energie und Lebensfreude als je zuvor
Jeder von uns hat den Wunsch, im Einklang mit sich selbst ein erfülltes Leben zu führen
und seine Träume zu verwirklichen! Wären da nicht diese gemeinen inneren
Ressourcenfresser: Ungeklärte Themen, die unsere Aufmerksamkeit binden, und uns
davon abhalten, unser Glück zu finden. Mit "Detox für die Seele" kehren
Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung zurück. In einer vertraulichen und
vorbehaltlosen Atmosphäre gehen wir Deinen ungeklärten Themen auf den Grund. Dieses
zwei Tages Intensiv ist garantiert belebender als jeder Jahresurlaub. Es sorgt für mehr
Gelassenheit, Sicherheit und Zufriedenheit auf allen Ebenen, beruflich wie privat.
Dein Mehrwert:
+ Dir gelingt es diffuse Emotionen zu sortieren.
+ Du gewinnst Klarheit, Entscheidungsfreiheit und anhaltende innere Ruhe.
+ Du lernst Dein eigenes Potenzial freier zu nutzen und zu erweitern.
+ Dir gelingt es, in der Kommunikation und in zwischenmenschlichen Beziehungen
erfolgreicher, effektiver und gelassener zu werden.
+ Du nimmst Dein Leben selbstbestimmt in die Hand.
Methoden: Situationsanalyse, Reflexion, Übungen und Feedback durch eine
Kombination aus psychodynamischen und verhaltenstherapeutischen Methoden ergänzt
durch psychokinesiologische Ansätze.
Hinweise: Vereinbare ein kostenloses, unverbindliches Vorgespräch und lerne mich und
meine Arbeitsweise kennen. Wir finden heraus, ob die Chemie stimmt und danach, ob wir
miteinander arbeiten wollen. Schau Dir auch die Bewertungen anderer Teilnehmer an.
Termine: Nach Vereinbarung 12,5 Std. an zwei auf einander folgenden Tagen zwischen
10 und 18 Uhr, inklusive Mittagsessen.
Kosten: 1845 € Vorkasse (statt 2250€ = 12,5 Einzelstunden),
Wochenend/Feiertag-Zuschlag: 270€ pro Tag
Neuland für Entdecker.
Jahres-Intensiv für grössere Durchbrüche 50 Std. jeweils als 4 x 2-Tages-Intensiv
(Methoden usw. vgl. Detox für die Seele).
Kosten: 6875€ Vorkasse (statt 9000€ für 50 Einzelstunden),
Wochenend/Feiertag-Zuschlag: 270€ pro Tag
Zusätzliche Einzelstunde: 180€/Std.
Wochenende/Feiertage-Zuschlag: Pauschal 270€ pro Tag.
Der Umfang und die Dauer der Beratung richtet sich nach dem spezifischen Anliegen und
wird zwischen den Vertragspartnern mündlich vereinbart.
Klient und Carrière Coaching vereinbaren Beratungstermine im Voraus. Wenn der Klient
den vereinbarten Termin ohne rechtzeitige Abmeldung (2 Kalender Tage im Voraus) nicht
wahrnimmt, schuldet er Carrière Coaching ein Ausfallhonorar von 50% des vereinbarten
Beratungshonorars zzgl. eventuell angefallener Reisekosten.

Der Klient erkennt an, dass
alle Schritte und Maßnahmen, die im Zuge der jeweiligen Sitzung von ihm durchgeführt
werden, in seinem eigenen Verantwortungsbereich liegen und die Resultate ausschließlich
von seinem freien, aktiven, ehrlichen, hingebungsvollen und selbstverantwortlichen
Mitwirken abhängen.
Carrière Coaching macht darauf aufmerksam, dass bestimmte Erfolge nicht garantiert
werden können. Sie haftet nicht für Maßnahmen, die als Ergebnisse der Sitzung
umgesetzt werden und steht dem Klienten als Prozessbegleiter und Auslöser von
Veränderungen zur Verfügung – die Veränderungsarbeit wird vom Klienten geleistet.
Die Sitzung findet in der Praxis des Beraters oder an einem gemeinsam vereinbarten Ort
statt.
Gerichtsstand ist Hamburg.
Marie Carrière / Pedram Moghaddam
Sanderskoppel 13, 22391 Hamburg
Contact (at) carrierecoaching.de

