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Was ist die“Emotional & Mental  
Wellness Lounge”? 

Dies ist ein einzigartiges Konzept von 

  

Golden Coast und reBorn Life Concepts 
 

für emotionales und mentales Wohlbefinden. 

Gesundheit ist nicht nur körperliche Gesundheit, 
sondern  eine Balance zwischen 

 

    KÖRPER, GEIST und SEELE 



Was ist die“Emotional & Mental  
Wellness Lounge”? 

• Wir helfen Ihnen Stress zu bewältigen, 
negative Emotionen, schlechte Ange-
wohnheiten, Angst und Phobien loszulassen, 
innere Konflikte zu lösen und helfen Ihnen 
generell bei Dingen, die Sie im Leben 
zurückhalten und Sie Ihr Leben nicht genießen 
lassen.  

 

• Wir helfen Ihnen dabei, anders auf Ihre 
Alltagsprobleme , Herausforderungen  und 
negativen Erinnerungen zu reagieren   

 

• Wir werden Ihnen helfen, sich zu entspannen! 

 



Wer kann von der “Emotional & 
Mental Wellness Lounge” 

profitieren? 
JEDER  
 
Und jeder, der sich mit einem oder mehreren 
der u.a. Symptome identifzieren kann:   
 

– Negative Emotionen und schmerzhafte 
Erinnerungen 

– Während  und nach einer Krankheit 
– Phobien 
– Unruhe/ Stress /“leere Batterien” 
– Fehlen von Selbstvertrauen und Selbsteinschätzung 
– Gewichtsprobleme / Eßstoerungen 
– Ungleichgewicht 
– Interessensverlust 
– Geringer  Level an Soft Skills für Professionals 
– Unvorteilhafter Kommunikationsstil  
– Unterstützung für Teenager(Schulstress, Unruhe, 

Bullying, u.a.) 
– Negative Gedanken  u.v.a. 



Unsere “Emotional & Mental 
Wellness” Programme 

für Erwachsene und Kinder 



Schnelle Hilfe gegen 
Phobien 

•  Hindert Sie eine bestimmte Phobie daran, Ihr Leben voll zu 
genießen? Hindert Sie, z.B. eine Flugangst daran, fremde, 
ferne Länder zu besuchen? Fühlen Sie sich extrem unwohl in 
engen Räumen oder großen Höhen? Möchten Sie sich von 
solchen Phobien befreien? Wir werden mit Ihnen daran 
arbeiten, zuerst negative Emotionen loszulassen und Sie 
dann von der Phobie zu befreien. Die Haupttechnik die wir 
dafür anwenden ist Time Line Therapy®, welche es Ihnen 
erlauben wird, Einschränkungen dieser Art einfach und 
effektiv loszulassen. 

• Dauer ca. 5 Stunden 

 

 



Loslassen Negativer Gefühle 
und einschränkender 
Glaubensgrundsätze 

• Fühlen Sie negative Emotionen wie Ärger, Traurigkeit, Angst, 
Schuldgefühle etc.? Blockieren Sie einschränkende 
Glaubensgrundsätze wie “Ich werde es nie schaffen zu…, Ich 
werde niemals….” Im allgemeinen lassen uns negative 
Emotionen und einschränkende Glaubensgrundsätze 
schlecht fühlen und hindern uns daran, mit Freude und 
Leichtigkeit unsere Ziele zu erreichen und in unserem Leben 
voran zu kommen. Mit dieser privaten Sitzung werden wir 
Ihnen helfen, negative Gefühle und einschränkende 
Glaubensgrundsätze einfach und effektiv loszulassen. Die 
Technik, die wir dabei anwenden ist Time Line Therapy®. 

• Dauer ca. 4 Stunden 

 

 



Ich erschaffe mir mein 
Morgen 

• Fragen Sie sich öfter, warum Sie es nicht schaffen, Ihre Ziele 
zu erreichen? Fühlen Sie, dass Sie alle Anstrengungen 
unternehmen, aber dass Sie Ihr Ziel nie erreichen? Während 
dieser privaten Sitzung helfen wir Ihnen zuerst negative 
Emotionen und einschränkende Glaubensgrundsätze 
loszulassen, die Sie an Ihrem Vorankommen hindern, und 
arbeiten dann mit Ihnen an Ihrer genauen Zielformulierung 
und werden Ihnen helfen, mittels Time Line Therapy® Ihre 
Ziele in der Zukunft zu erreichen. 

 

• Dauer ca. 5 Stunden 

 

 



Innere Konflike lösen – Eine 
Entscheidung treffen 

• Gibt es einen Teil in Ihnen, der glaubt, kein (z.B.) Selbstvertrauen zu haben, 
aber gleichzeitig wissen Sie, dass Sie bei bestimmten, anderen Situationen sehr 
wohl Selbstvertrauen besitzen? Trifft etwas Ähnliches auch auf andere 
Glaubensgrundsätze zu, wie z.B. “Ich habe es nicht verdient, geliebt zu werden 
– ich habe es doch verdient, geliebt zu werden“, „Ich habe es nicht verdient, 
fröhlich zu sein – ich habe es verdient fröhlich zu sein“, niemand mag mich – sie 
mögen mich doch” und viele weitere, ähnliche Aussagen. Fällt es Ihnen schwer, 
eine Entscheidung zu treffen, wie “soll ich umziehen oder nicht, soll ich diesen 
Job annehmen, oder nicht?” All diese Aussagen beschreiben einen inneren 
Konflikt, der sie daran hindert, in Ihrem Leben voran zu kommen, sich weiter zu 
entwickeln und  der Ihre innere Balance beeinträchtigt. Wir werden mit einer 
sehr dynamischen und effektiven NLP (Neuro Linguistische Programmierung) 
Technik, genannt “Parts Integration” (= Integration von Teilen) arbeiten, mit der 
wir Ihre Teile, die in einem Konflikt zueinander stehen, integrieren und Ihnen so 
helfen, sich sicher und in Balance zu fühlen. Wir werden auch mit Ihnen am 
Loslassen negativer Gefühle arbeiten und dazu Time Line Therapy® anwenden. 

• Dauer ca. 5 Stunden 

 

 



Ich mag – Ich mag nicht 
(Unterstützung bei Ihrer Diät) 

 
• Sind Sie ein Schokoladetiger? Ist es Ihnen so gut wie 

unmöglich, nicht so gesunden Snacks zu widerstehen? 
Möchten Sie, dass Sie solche Snacks nicht mögen? Wir 
werden mit Ihnen daran arbeiten, solchen 
Versuchungen einfach und effektiv widerstehen zu 
können und wenden dabei Techniken von NLP (Neuro 
Linguistische Programmierung) an. 

•  Dauer ca. 3 Stunden 

 

 

 



Meditation 
 

• Sie können eine Stunde voller Entspannung mit unserem 
Praktiker in einer privaten oder Gruppen - Meditationsitzung 
genießen. Meditation ist eine uralte Technik, die in 
verschiedenen Kulturen geschätzt und angewendet wird. Es 
ist eine Technik, die Ihnen dabei hilft, Ihre Gedanken zu 
kontrollieren, Ihre Gefühle besser zu verstehen, Ihre 
Selbstwahrnehmung zu verstärken und die unbegrenzten 
Möglichkeiten des menschlichen Geistes zu erleben. 
Meditation hilft Ihnen unter anderem dabei, Stress 
vorzubeugen und zu reduzieren, seine innere Balance zu 
finden und zu erhalten. 

 

• Dauer 1 Stunde 

 



Meditation für Kinder 
(Eltern sind auch willkommen) 

 • Kinder genießen Meditation sehr, da es für Sie ganz einfach 
ist, sich die “Geschichte”, durch die der Praktiker führt, 
bildlich vorzustellen. Wenn Kinder von klein an lernen zu 
meditieren, hat dies eine sehr positive Auswirkung auf ihr 
gesamtes Leben. Mittels Meditation lernen sie sich besser zu 
konzentrieren, besser zu schlafen, einen Weg zum 
Stressabbau zu finden, Angst, Phobien und Sorgen 
loszulassen, ihre eigenen und die Gefühle anderer besser zu 
verstehen, bessere soziale Bindungen zu knüpfen, 
Aggressivität zu reduzieren, Dankbarkeit und “Mindfulness” 
zu erfahren und sich einfach glücklicher zu fühlen. 

• Dauer 1 Stunde 

 



Reiki  
 

• Genießen Sie 1 Stunde, die Ihr Allgemeinbefinden 
verbessert. Während dieser Sitzung wird Ihr Praktiker 
universelle Energie mit den Händen auf Sie übertragen. 
Reiki oder Shamballa helfen auf der physischen, 
emotionalen, mentalen und spirituellen Ebene. Es hat 
keinerlei Nebenwirkungen oder Gegenanzeigen und 
kann absolut sicher mit anderen Methoden kombiniert 
werden. Reiki oder Shamballa ist an keine Religion, 
Philosophie oder Ideologie gebunden. 

•  Dauer 1 Stunde 

 



Stressbewältigung und wie 
man negative Gedanken stoppt 

 • Stress beeinträchtigt uns auf verschiedenen Ebenen: 
physisch, emotional, in der Art und Weise wie wir denken 
und uns verhalten.  Während dieser Sitzung haben Sie die 
Möglichkeit sich zu entspannen und einfache und rasche 
Techniken zu erlernen, welche Sie überall und jederzeit selbst 
anwenden können, um stressige Situation so gut wie möglich 
zu handhaben. Diese Techniken basieren auf NLP (Neuro 
Linguistische Programmierung), EFT (Emotional Freedom 
Technique) und Atemtechniken. Am Ende der Sitzung können 
Sie während einer geführten Meditation eine tiefe 
Entspannung erfahren. 

• Dauer ca. 4 Stunden(Gruppen- oder Einzelsitzung) 

 



Meine Werte –  
habe ich den richtigen Fokus? 

• Wir alle haben Werte in den verschiedenen Bereichen 
unseres Lebens. Wir können mit Ihnen an Ihren Werten in 
den Bereichen Karriere, Beziehungen, Familie, Gesundheit 
und Fitness, Persönliche Veränderung und Spiritualität 
arbeiten. Wir werden überprüfen, ob Ihr Werte in sich 
stimmig sind und ob diese Ihre Zielerreichung in den 
verschiedenen Bereichen Ihres Lebens unterstützen und 
diese anpassen, wo notwendig. 

 

• Dauer ca. 3 Stunden 

 



Mit ein wenig Hilfe meines 
Unbewussten 

• Haben Sie schon einmal von “Ankern” gehört? Anker sind sehr 
wirkungsvolle Techniken, um spezielle Emotionen und Verhalten 
jederzeit und einfach, wenn Sie diese brauchen, hervorrufen zu 
können. Wir werden eine äußere Stimulation mit einer gewünschten 
neurologischen Reaktion (=Emotion oder Verhalten) verbinden. 
Während unseres gesamten Lebens kreieren wir selbst, aber leider 
meist negative, Anker. Ein negativer Anker ist z.B. “jedes Mal wenn…. 
fühle ich zB. Angst”. Wir können solch negative Anker einfach zum 
Einsturz bringen und somit beheben und positive Ressource Anker 
bilden. Ein positive Ressource Anker kann z.B. für Entspannung, 
Ruhe, Lachen, Fröhlichkeit, Motivation und vieles mehr gebildet 
werden. Wir werden während dieser Sitzung auch Ihren persönlichen 
“Kreis des Selbstvertrauens und der Ruhe” bilden. 

• Dauer ca. 3 Stunden 

 

 



Familie – besseres 
Verständnis für den anderen 

• Familie ist etwas Wunderbares! Aber manchmal beeinträchtigen 
Missverständnisse ein harmonisches “Miteinander” und wir 
zerbrechen uns den Kopf, was nicht richtig läuft. Obwohl wir die 
besten Intentionen haben, scheint das ein oder andere 
Familienmitglied unsere Aussagen und Taten einfach immer wieder 
falsch zu verstehen. Auch sind wir selber oft verärgert mit der Art 
und Weise, wie sich die anderen verhalten, anders, als wir dies gerne 
hätten, wie z.B. zu spät kommen, beim Sprechen nicht auf den Punkt 
zu kommen, Entscheidungen zu schnell oder zu zögerlich zu treffen,… 
und, und, und. Kommt Ihnen dies bekannt vor? Während dieser 
Familiensitzungen werden wir mit jedem Familienmitglied einzeln 
arbeiten. Am Ende werden wir Ihnen im Beisein der ganzen Familie 
helfen, ein besseres Verständnis für den anderen zu entwickeln und 
somit das Familienleben allgemein zu verbessern. Die dafür 
verwendeten Techniken sind NLP (Neuro Linguistische 
Programmierung) und Time Line Therapy®. Dauer ca. 1 Tag für jedes 
Familienmitglied plus eine Endsitzung mit der gesamten Familie 



Ratschlag aus der 
Vergangenheit 

 
• Wäre es nicht wundervoll, einen Ratschlag von jemanden zu 

bekommen, der ein Spezialist in einem gewissen Bereich ist 
oder war, aber es unmöglich ist, diesen Menschen persönlich 
zu treffen? Nun, lassen Sie es uns mit Time Line Therapy® 
versuchen, lassen Sie uns zurückschweben zu dem Zeitpunkt, 
an dem dieser “Spezialist” seine beste Zeitspanne betreffs 
Ihres Interessenbereiches hatte. Klingt dies ein wenig 
unheimlich? Nein, überhaupt nicht! Wir werden mit Ihrem 
Unbewussten arbeiten, das Ihnen solche Informationen 
freigeben wird, nachdem wir zuerst daran arbeiten, negative 
Emotionen los zu lassen. 

•  Dauer ca. 5 Stunden 

 



How to Communicate More 
Effectively with NLP 

 • Gute und effektive Kommunikation – einer der wichtigsten Faktoren 
im Berufs-, sowie auch in unserem Privatleben. Wie ist es möglich, 
dass wir mit einigen Menschen gut, einfach und erfolgreich 
kommunizieren, und mit anderen es sehr schwierig ist und wir häufig 
auf Missverständnisse stoßen und am Ende frustriert und sogar 
verärgert sind? Warum können wir unseren Gegenüber nicht von 
unseren Ideen und Wünschen überzeugen? In dieser Sitzung werden 
Sie nicht nur Methoden für eine effektive Kommunikation und 
Verhandlungstechniken lernen, sondern Sie werden auch Ihren 
eigenen Kommunikationsstil und den der anderen besser verstehen, 
indem Sie sich an die Denkweise des anderen anpassen können und 
somit bessere Resultate erzielen. Dieser Gruppenworkshop kann für 
Privatgruppen, Teenager aber auch für Firmen organisiert werden. 

•  Dauer ca. 3 Stunden 



Techniken 

• NLP (Neuro Linguistic Programming) 

• Time Line Therapy ™ 

• Hypnose 

• Reiki 

• Meditation 



Was ist NLP? 
 NLP (Neuro Linguistic Programming) basiert auf den 

Fachgebieten der Neurologie und Psychologie.  
 
 Die Gründer, Richard Bandler und John Grinder studierten 

Experten auf den Gebieten der Psychotherapie, 
Verhaltenspsychologie, Hypnose und der Linguistik und 
kreierten Modelle und Techniken  in diesen Feldern, die 
jederzeit rasch und einfach anwendbar  sind. 

 
 Mit NLP können wir die Sprache unseres Gehirns 

verstehen, um somit etablierte Verhaltensweisen, 
Emotionen  und Angewohnheiten zu verändern , damit wir  
gewünschte Ergebnisse erzielen.   

 
 NLP  ist eine Methodik, die Menschen lehrt, die Qualität 

ihres Lebens zu verbessern, besser mit anderen, aber auch 
mit sich selbst zu kommunizieren.  Es wurde kreiert, um 
den Menschen die Möglichkeitezur persönlichen Freiheit 
zu schenken, in der Art wie sie denken, fühlen und sich 
verhalten.   

 



Was ist Time Line Therapy® 
by Tad James? 

• Diese Technik ist eine exzellente Technik mit dem sehr 
rasch, langfristige, positive Veränderungen erzielt werden 
können. Negative Erfahrungen, die in der Vergangenheit 
liegen und zu einer Reihe unerwünschter 
Verhaltensweisen, negativen Gefühlen, belastenden 
Glaubensgrundsätzen und Gedanken führen, können 
aufgelöst, und somit die Möglichkeit gegeben werden, in 
jeder Situation bewusst zu entscheiden, wie man 
reagieren und agieren möchte. Time Line Therapy erzielt 
sehr positive Veränderungen und wird seit 1986 
erfolgreich angewandt. 



What is Hypnosis ? 
 

• Hypnose ist faszinierend, hat aber nichts mit Magie zu tun! Es ist eine 
wissenschaftlich bewiesene Technik, die sehr effektiv in vielen Bereichen 
ist, wie: Heilung, Stressreduktion, Lernfähigkeit, mit dem Rauchen 
aufhören, Gewichtsverlust, psychosomatische Probleme, Phobien und 
Ängste, Schlafprobleme, Selbstvertrauen, Verbesserung des 
Selbstwertgefühles sowie vieles andere. 

• Hypnose gegen den Willen des Klienten ist nicht möglich! Jeder hat einen 
eigenen, freien Willen, daher wäre es nicht möglich, die Suggestionen des 
Hypnose-Praktikers auszuführen, sollten diese nicht mit den Werten des 
Klienten übereinstimmen. 

• Albert Einstein (1879 – 1955) sagte, dass 
 Probleme nicht auf der selben Ebene des Bewusstseins gelöst werden 

können, auf der sie entstanden sind!“ 
• Dies ist eines der Grundprinzipien der Hypnose und macht deshalb diese 

Technik so effektiv und erfolgreich, da sich der Klient in einem anderen 
Stadium des Bewusstseins, der Trance, befindet. 

• Eine Trance zu erleben ist nichts Ungewöhnliches oder Magisches. Es ist 
ein natürlicher Zustand, den wir alle erleben, bevor wir einschlafen oder 
kurz bevor wir aufwachen. Während einer Hypnosesitzung leitet Sie der 
Hypnosepraktiker sanft durch die verschiedenen Stadien des Bewusstseins 
in eine Trance, in der Sie auf Vorschläge (Suggestionen) weitaus besser 
reagieren als auf der bewussten Ebene. Diese Suggestionen werden 
verantwortungsvoll von Ihrem Praktiker ausgewählt und basieren auf 
Ihren speziellen und persönlichen Bedürfnissen und Zielen. 



Was ist Reiki? 
 

• Es ist eine komplementäre japanische Methode, bei der 
universelle Energie übertragen wird, um das 
Allgemeinbefinden zu steigern. 
Das Wort Reiki kommt aus dem Japanischen und 
kombiniert “Rei”, die universelle Energie, mit “Ki” der 
individuellen Lebensenergie. 
Reiki hilft auf der physischen, emotionalen, mentalen und 
spirituellen Ebene. Es hat keinerlei Nebenwirkungen oder 
Gegenanzeigen und kann absolut sicher mit anderen 
Methoden kombiniert werden. 
Reiki ist an keine Religion, Philosophie oder Ideologie 
gebunden. 

• Dauer: 1 Std.  



Was ist Meditation /  
Geführte Entspannungsübungen?   

 • Meditation ist eine uralte Technik, die von sehr vielen 
verschiedenen Kulturen praktiziert wird. Es ist eine Technik, die 
Ihnen dabei hilft, Ihre Gedanken zu kontrollieren und Ihre 
Gefühle besser verstehen zu lernen, die Selbstwahrnehmung zu 
verstärken und die unbegrenzten Möglichkeiten des 
menschlichen Geistes zu erleben. 

• Meditation hilft immens dabei, Stress vorzubeugen und zu 
reduzieren, seine innere Balance zu finden oder zu erhalten und 
den Geist zu beruhigen! Viele Menschen in aller Welt, mit 
unterschiedlichen beruflichen sowie kulturellen Hintergründen 
verwenden Meditation um Ihr Leben zu verbessern! 
Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Meditation vorallem in 
folgenden Bereichen sehr hilfreich und von Vorteil ist:  

• Innere Ruhe, Entspanntheit, Stressreduktion 
• Bessere Konzentration auf die eigenen Ziele 
• Verbesserung der Lernfähigkeit und des Erinnerungsvermögens 
• Gesteigerte Kreativität 
• Verbesserte Selbstkontrolle 
• Verbessertes Selbstvertrauen 
• Besserer Gesundheitszustand (Schmerzlinderung, Linderung von 

Depression) 
• Erhöhte Produktivität 
• Emotionale Balance 
• Es ist eine wunderschöne Reise in das eigene geistige, physische 

und emotionale Selbst. 

 
 



 
DANKE 

und genießen Sie Ihren Aufenthalt! 

 
Für Informationen & Reservierungen 

kontaktieren Sie, bitte, 

Petra  
oder die Rezeption! 

 
 
 
 

Tel.: +30 6947 001141 
Kontaktdaten: 

Petra - Martina Kröger 
Master NLP & Time Line Therapy® Practitioner, Master NLP Coach,  

Master Practitioner Hypnosis 
reBorn Life Concepts Single Member P.C. 

Consulting Services, Medical Tourism Services 
Attica, Greece 

tel.: +30 6947 001141 

www.rebornlc.com 
petra.kroeger@rebornlc.com 

http://www.rebornlc.com/
mailto:petra.kroeger@rebornlc.com

