
Einzel Seelencoching – Powerful Seelencoaching Paket 6 Monate – Neue Zeit Ausbildungen 

Ich bin hellsichtig, hellhörig und hellwahrnehmend. Mit diesen medialen Gaben wirke ich seit über 20 Jahren, als erfahrene 

spirituelle Expertin und Seelencoach der NEUEN Zeit, für Menschen, die ihre Ängste und Blockaden sowie deren Ursache und 

Wirkung erfolgreich auflösen wollen, damit sie ein selbst bestimmtes, gesundes, selbstermächtigest, kraftvolles, mutiges und 

selbstständiges Leben führen können, so wie sie es sich wünschen.  

Jeder deiner Fragen wird beantwortet. Du wirst dich nach jedem Termin immer besser und besser fühlen. Du wirst viel lernen 

und über dich selbst erfahren. Du erhältst für dich persönlich, wenn es notwendig ist, alltagstaugliche Tipps.  

Du wirst dich vollkommen entwickeln (auswickeln aus dem Alten), die Vergangenheit endgültig abschließen und frei sein. 

Endlich beginnt dein wahres Leben aus dem Fundament der Liebe und nicht mehr aus der Angst heraus. Deine 

Energieschwingung wird sich sehr stark erhöhen und du wirst alles empfangen, was du brauchst und noch viel mehr. Du 

wirst deine Berufung (Seelenaufgabe) leben können, da mit der Zeit der Aufarbeitung, sich deine Gaben und deine DNA uvm. 

öffnen und aktivieren werden. Es ist alles möglich, es braucht nur seine Zeit.  

Wie lange und ca. wie viele Termine? Da kann ich dir gerne eine Einschätzung geben. Ich empfehle dir, ein Paket zu buchen, 

da dies effektiver, günstiger ist, und du bekommst und lernst mehr als bei den Einzelterminen. Außerdem bleibst du dran und 

gehst wirklich zügig und schnell voran.  

Ich empfehle dir, dich unbedingt ausbilden zu lassen, damit du dir selbst, deinen Kindern, Familie und vielleicht auch 

zukünftigen Klienten/innen helfen kannst. Die geistig energetische Hilfe wird immer wichtiger werden. Das, was du lernst, 

kann dir keiner mehr nehmen und du wirst dich selbst vollkommen transformieren.  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seelencoaching/Einzelsitzung 

Einzeltermin Preise auf Anfrage über Kontaktformular Buche dir jetzt über das Kontaktformular ein kostenloses 

Einzelgespräch auf meiner Website www.sissygoettling.co  mit mir, lasse dich von mir gerne bezüglich Aufarbeitung 

und/oder Ausbildung beraten. Ich schaue mir auf Seelenebene an, was für dich das Beste ist, und helfe dir bei der für dich 

absolut richtigen Entscheidung, die dein Leben für immer verändern wird.  

 

Die Abrechnung erfolgt nach Zeit, Termine können gerne auch länger dauern und es wird immer auf die nächste 

Viertelstunde aufgerundet. Bezahlung nur vorab mittels Banküberweisung.  

Ablauf 

Beim ersten Termin erfolgt zu Beginn eine Analyse.  

Ich gehe in dein gesamtes Energiefeld (auf Seelenebene) und bekomme die Ursache deines Problems in Bilder gezeigt. 

Dieses Bild wird von mir erklärt, gedeutet und die Wirkung der Ursache erfolgreich aufgelöst. Zusätzlich wirke ich mit 

Energiearbeit (geistige Wirbelsäulen Aufrichtung und /oder Matrix Quantenheilung).  

Möchtest du deine Einzelsitzung aufgezeichnet? Dann erfolgt der Termin über Zoom und beinhaltet einen Preisaufschlag.  

Brauchst du einen Notfalltermin (Termin noch am gleichen Tag oder Termine am Wochenende und Feiertag) auch das ist 

möglich.  

 

Premium Coaching Paket 6 Monate 

20 Einzelsitzungen zu je 60 Minuten per Telefon – diese Termine kannst du dir mit mir gemeinsam frei einteilen 

(aufzubrauchen innerhalb der 6 Monate)  

Inhalt (dies sind nur Empfehlungen – ich stelle mich ganz auf die Wünsche der Klientin/des Klienten ein).  

Aufarbeitung deiner persönlichen Probleme, Themen, Ängste und Blockaden, auch Probleme, die, während der 6 Monate 

noch auftreten, werden sofort angeschaut und gelöst.  

Wiederherstellung und Ordnung der Ahnen, der inneren Familie, der übergeordneten Familienseele, der irdischen Familie, 

Verstorbene, Zwillingsseelen, Geburten sowie Fehlgeburten 

Energiefeld- Seelenclearing von dunklen Energien, Besetzungen, Flüche, Gelübde uvm. 
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Körperclearing von Erregern, Parasiten, Bakterien, Viren, Nanopartikel, Chemtrails, uvm., Nerven-Blut-Organe ………. 

Gesamten Körper 

Gehirn- und Geistclearing negative Realitätsströme  

Kanal Öffnung – mit Seelen sprechen, Botschaften bzw. Antworten selbst empfangen  

Wiederherstellung aller Urenergien und Urfrequenzen 

Aktivierungen, Öffnungen und Frequenzanhebung 

Vorteil des Pakets – 200 Euro Ersparnis, du bleibst dran, wirst begleitet, es geht schneller und weiter Probleme, die 

entstehen könnten, werden ebenso sofort gelöst 

Premiumpreis für das Premium Coaching Paket für 6 Monate   auf Anfrage Buche dir jetzt über das 

Kontaktformular ein kostenloses Einzelgespräch auf meiner Website www.sissygoettling.co  mit mir, lasse dich von mir 

gerne bezüglich Aufarbeitung und/oder Ausbildung beraten. Ich schaue mir auf Seelenebene an, was für dich das Beste ist, 

und helfe dir bei der für dich absolut richtigen Entscheidung, die dein Leben für immer verändern wird.  

 

Bezahlung des Gesamtbetrages 14 Tage vor Beginn der 6 Monate und unterfertigen eines Coachingvertrages.  

 

Magisch-Mächtig-Mutig Der Weg zu Dir selbst! –   

ein 3 Monate (12 Wochen) Online-Kurs  

mit Livecalls, 12 Online-Module (beinhalten: Videos, Podcasts, PDfs) und Angebot für Ausbildungen (Matrix Transformation, 

geistige Wirbelsäulen Aufrichtung, Channel Medium) - kann ich dir wirklich empfehlen und wartet ebenso auf Dich.  

Schreibe mir auf info@sissygoettling.com 2 -3 Terminvorschläge für unser Erstgespräch zum 3 Monat Online Kurs  

Buche dir jetzt über das Kontaktformular ein kostenloses Einzelgespräch auf meiner Website www.sissygoettling.co  mit 

mir, lasse dich von mir gerne bezüglich Aufarbeitung und/oder Ausbildung beraten. Ich schaue mir auf Seelenebene an, was 

für dich das Beste ist, und helfe dir bei der für dich absolut richtigen Entscheidung, die dein Leben für immer verändern 

wird.  

 

 

Neue Zeit AUSBILDUNGEN NACH SISSY GÖTTLING 

Ich biete intensive, schnelle und effiziente Ausbildungen an. Nach 21 Jahren Erfahrung, kann ich ihnen sehr viel 

weitergeben und sie profitieren zusätzlich von meinen persönlichen Erfahrungen.  

Ewig lange Ausbildungen sind für mich 3 D, das ist in der heutigen Zeit absolut nicht mehr notwendig und folgt alten 

Konzepten. Es geht nicht darum wie viel Zeit man investiert, sondern um den Wert, den man erhält und, dass man frei und 

unabhängig von ständigen Therapiestunden wird. Diese kosten auf Dauer um einiges mehr, als wenn man gleich eine 

Ausbildung macht.  

 

Empfehlung – Machen Sie zu jeder Ausbildung auch das Channeling Seminar – sie sind dann bestens geführt 

und Ihr Wirken ist um vieles effizienter und leichter. Ich spreche aus Erfahrung!  

 

Sie sind reicher an Weisheiten und Wissen. Keiner kann ihnen das mehr nehmen. Sie können sich jederzeit selbst helfen. 

Sie können sofort erfolgreich damit beruflich tätig werden, und erhalten ihre Ausgaben tausendfach zurück. Glauben Sie an 

sich!  

 

Was ist es Ihnen wert, sich selbst immer helfen zu können, ohne etwas im Außen zu brauchen. Sie brauchen nur ihren 

Geist dazu und egal, wo sie sind. 

 

Nach einer Ausbildung können sie sofort loslegen und ihnen selbst, ihren Kindern oder, wenn auch immer helfen. Ja sogar 

über die Ferne!!!! Sollte ihr Kind im Ausland z.B. Hilfe brauchen usw.  

http://www.sissygoettling.co/
mailto:info@sissygoettling.com
http://www.sissygoettling.co/


Ich hebe mich von den herkömmlichen 3 D Ausbildungen ab, jede Ausbildung ist schon an die Neue Zeit angepasst und es 

werden immer Blockaden gelöst. Ich betreue die Klienten sehr intensiv und es erfolgt auch immer eine Transformation. Ich 

bin hier, um die Menschen zu lehren und ins Erwachen zu führen und meine größten Gaben sind – Karma Auflösungen, 

Ängste und Blockaden lösen sowie Einweihungen (Kanal Öffnungen) zu vollziehen. 

 

Nur eine herkömmliche Ausbildung reicht nicht, denn es zeigen sich meist nachher plötzlich Blockaden. Ich löse in jeder 

Ausbildung sofort die Blockaden. Ich löse nicht alle Lebensthemen und Ängste von ihnen, das ist nicht möglich, sondern die 

Blockaden von Vorleben, die verhindern würden, dass sie die ausgewählte Methode anwenden könnten.  

 

Ich bin bei allem, was ich tue und auch bei jeder einzelnen Ausbildung mit den höchsten Energien verbunden und lasse 

mich führen.  Jeder Teilnehmer, bekommt genau all das, was für ihn gut und richtig ist. Die Inhalte können daher auch 

geringfügig abweichen. Ebenso werden die Inhalte laufend an die Neue Zeit angepasst.  

 

Angegebene Ausbildungszeiten können variieren und sind nur ein Richtwert.  

Der Preis richtet sich nicht nach den Ausbildungszeiten, denn ist es egal wie lange was dauert, es geht um den hohen Wert 

der Ausbildung den sie erhalten.  

 

Jede Ausbildung kann auch über die Ferne erfolgen. Egal wo sie zu Hause sind. Keine Übernachtung, kein Parkplatz Thema, 

einfach bequem von zu Hause aus.  

Dies erfolgt über Skype, Zoom (gratis einfach downloaden) oder Telefon per Wats App.  

 

Bei einer Ausbildung über Zoom haben wir die Möglichkeit, die gesamte Ausbildung aufzuzeichnen. Sie erhalten die 

Aufzeichnung spätestens am nächsten Tag über WeTransfer auf Ihre E-Mail-Adresse.  

 

Aufzeichnung einer Ausbildung jederzeit gegen Aufpreis möglich  

Beachte auch, dass du eine Einzel-Intensivausbildung ganz für dich persönlich genießt und alle Blockaden aufgelöst 

werden! Das ist einzigartig!  

 

 

Aufstieg Neue Zeit Ausbildung nach Sissy Göttling 

Inhalt: In diesem Seminar vermittle ich Ihnen die wichtigsten Grundlagen und Werkzeuge der Selbsthilfe und der 

Spiritualität, um sich selbst zu helfen und in seiner eigenen Kraft und Energie zu bleiben.  Öffnung des Dritten Auges, Kanal 

öffnen, Lichtkörper anheben und stabilisieren/ Ihr Herzstrahl wird aktiviert.  Erdung auf allen vier Ebenen/Violette 

Flamme/Reinigung der Chakren nach der Neuen Zeit/Ängste und Blockaden transformieren/Aktivierung Vereinigtes 

Chakra/Aurareinigung/mit dem Herzstrahl Energie schicken/Situationen ins positive wandeln/Psychohygiene/Um 

erleben/Vorerleben/Wünsche ins Universum schicken und mit dem Herzstrahl verstärken/Schutz vor kollektiven 

Energien/Platinnetz/kosmisches Dreifachgitter/ Ahnenkraft/Ordnen der Ahnenreihe/Lichtheiler/Läufer/Nährstoffe von Erde 

und Sonne aufnehmen/Verschmelzung der inneren Familie/Seelenanteile rückholen/Verbindung mit 

Sternenfamilie/Auflösung von Flüchen, Gelübden, Implantaten usw. Kosmische Polizei, geistiges Chirurgen 

Team/Urenergien/karmische Verstrickungen und Flüche auflösen/Endbinden/Anweisen/Lichtkörper Prozess 

Neue Zeit Ausbildung          

Keine Unterlagen (da die Ausbildung auf sie persönlich angepasst wird)  

Ca. 6 Stunden (aufgeteilt auf 2 x 3 Stunden) 

 

Matrix-Transformation Experte/in  

Inhalt: Die Matrix ist ein feinstoffliches Feld, das jeden Menschen umgibt. Hier ist es oft leichter und effizienter für den 

Klienten zu wirken. Es wird in der Vergangenheit, in der Zukunft und im Jetzt gearbeitet. Ebenso ist es möglich, den 

Menschen mit seinen Seelenaufgaben zu verbinden. Verbindungen mit dem neuen kollektiven Bewusstseinsfeld ist möglich. 

Du baust eine Kugel energetisch auf und wirkst damit.   

Matrix-Transformation Experte/in                                                        

Ca. 2 Stunden Ausbildungszeit  

Incl. Unterlagen 



 

Channeling Medium  

Inhalt: Vorleben bereinigen und Blockaden in Bezug auf Channeling erfolgreich auflösen. Kanal reinigen und öffnen, damit 

man Botschaften von der Seele, Verstorbenen, geistige Welt und deinem Höheren Selbst empfangen kann.  Menschen, die 

wie ich anderen Menschen helfen, kann ich das Erlernen vom Channeling empfehlen. Mit Ihrem geöffneten Kanal arbeitet 

es sich wesentlich leichter und effizienter für den Klienten. Sie können das Channeling überall anwenden: Meditationen, 

Rückführungen, Hypnose, Kartenlegen, Matrix, Reiki, als Selbsthilfe uvm. Sie erfahren Erleichterung bei Ihrer Arbeit mit 

Menschen und Tieren und sie werden ab sofort geführt.  

Channeling Ausbildung           

Ca. 2 Stunden Ausbildungszeit 

Keine Unterlagen  

 

Energetische Geistige Wirbelsäulenaufrichtung     

Inhalt: Kanal für die Christusenergie wird geöffnet/Reinigung aller Energiezentren/Übertragung der Christusenergie in 

Fußknöchel/Knie/in jeden einzelnen Wirbel/Wiederherstellung der göttlichen Ordnung/Skript – beinhaltet Deutungen aller 

Wirbel – sie können anhand dieser Aufzeichnungen Deutungen vollziehen/Durchführung einer Einweihung bei einem 

anderen Menschen. Jeder Wirbel enthält Blockaden und Karma, dies wird erfolgreich gelöst.  

Sie erhalten 1 persönliche Wirbelsäulen Aufrichtung und eine Kanalöffnung. Sie werden nicht unterrichtet, sondern, sie 

erhalten alles per Fernenergieübertragung incl. Unterlagen (Deutungen aller Wirbel) 

Geistige Wirbelsäulenaufrichtung:        

Ca. Dauer 1,5 Stunden  

 

Rückführung- und Clearing Experte/in 

Inhalt: Blockaden aus Vorleben werden aufgelöst. Durchführen und Anleiten von Rückführungen, Techniken zur 

Tiefenentspannung, Seelenbegleiter, Aufbau und Ablauf einer Rückführungssitzung, Vorgespräch/Anamnese, Befreiung von 

Fremdenergien, Fernclearing, Reinigung von Wohnräumen, Harmonisierung Körper-Geist-Seele/Sie erhalten selbst eine 

Rückführung und ein Clearing. 

Rückführung- und Clearing Experte/in           

Ca. 5 Stunden (aufgeteilt auf 2 x 2,5 Stunden) 

Incl. Unterlagen 

 

Hypnose – Experte/in 

Inhalt: Auflösung eigener Blockaden durch Seelenreise. Durchführen und Anleiten von Hypnosen, Grundhypnose, 

Selbsthypnose, Gefahren der Hypnose, Wachsuggestion, Fremdhypnose, Einleitungs- und Vertiefungstechniken, 

Suggestionen, Pacing. Leading, Utilisieren, Blitzhypnose, Tiefenhypnose, Ankertechniken, posthypnotische Befehle, 

Fraktionierte Methode, Raucherentwöhnung, Gewichtsreduktion, Lern- und Konzentrationsschwäche, Stress, Schlafstörung. 

Sie erhalten selbst eine Hypnose. Wichtig: Sie werden in der nicht medizinischen Hypnose unterrichtet – 

Tiefenentspannung! Diese Tiefenentspannung unterstützt den Klienten in der Harmonisierung von Körper, Geist und Seele 

und zur schnelleren Zielerreichung. Mit dieser Ausbildung haben Sie alles, was Sie brauchen, um erfolgreich und 

ausreichend für den Klienten zu wirken.   

Hypnose-Experte/in         

Ca. 5 Stunden (aufgeteilt auf 2 x 2,5 Stunden) 

Incl. Unterlagen 



 

Dipl. Rückführungs Experte/in 

Voraussetzung für diese Ausbildung ist der Rückführung-Clearing Experte/in und Hypnose-Experte/in.  

Inhalt: Auflösung eigner Blockaden durch Seelenreise, Rückführungstherapie mit Kindern, Seelenebene und die Verbindung 

mit der geistigen Welt, Auflösungsarbeit durch das Er-Leben des Seelenlebens, Seelenreise. Sie erhalten eine gechannelte 

Seelenreise für Sie persönlich.  

Dipl. Rückführungs Experte/in        

Ca. 5 Stunden (aufgeteilt auf 2 x 2,5 Stunden) incl. Wiederholung voriger Kurse 

Inc. Unterlagen 

 

Mentaltraining nach Sissy Göttling 

Inhalt:  Auflösung eigener Blockaden durch Seelenreise. Öffnen Ihres Dritten Auges. Was ist Mentaltraining, Kraft der 

Gedanken, Bewusstseinsebenen, Psychohygiene, Umerleben, Vorerleben, die Macht der Gefühle, Ziele und Wünsche 

definieren, die geistigen Gesetze, Spiegelgesetz, Erfolg und Wohlstand, sich als Schöpfer erleben, Meditation 

Mentaltraining nach Sissy Göttling        

Ca. 5 Stunden (aufgeteilt auf 2 x 2,5 Stunden) 

Sie erhalten Unterlagen! 

 

Lenormand Kartenleger Experte/in  

Inhalt: 1 Einweihung – Öffnung des Kanals und des dritten Auges. Kartenbedeutungen lernen, kleine Legungen, großes 

Kartenblatt, Entscheidungshilfe, Zukunftstendenzen für ca. 9 Monate im Voraus legen und deuten können. Ausbildung nur 

mit Lenormand Karten!  

Kartenleger – Experte       

Ca. 3 Stunden (aufgeteilt auf 2 x 1,5 Stunden) 

Sie erhalten Kartenleger Unterlagen per Mail! Lenormand Karten bitte selbst besorgen 

  

 

 

 

999 Aktivierung   von Sissy Göttling  
 

Es wird die Schwingung des Lichtkörpers auf deine höchste Frequenz 999 angehoben. Dies ist ein sehr entscheidendes 

Erlebnis. Das Muster 999 bleibt dauerhaft im Lichtkörper verankert, wodurch Prozesse und Selbstzweifel deutlich 

reduziert werden. Die Erwachungsenergie kann besser aufgenommen werden. 

Dies geschieht durch mich als Kanal über die Ferne.  

Dies sind eine reine Schwingungserhöhung und keine Ausbildung  

 

Dauer ca. 1 Stunde      

 
 

 

Buche dir jetzt über das Kontaktformular ein kostenloses Einzelgespräch auf meiner Website www.sissygoettling.co  mit 

mir, lasse dich von mir gerne bezüglich Aufarbeitung und/oder Ausbildung beraten. Ich schaue mir auf Seelenebene an, was 

für dich das Beste ist, und helfe dir bei der für dich absolut richtigen Entscheidung, die dein Leben für immer verändern 

wird.  

http://www.sissygoettling.co/


 

 

 

 

Wichtig Termine, Bezahlung, Storno …………Bitte vor dem Kurs oder Einzeltermin lesen!  

 

Terminvereinbarung per Mail über info@sissygoettling.com oder über Kontakt auf www.sissygoettling.com  

Terminvereinbarung per Telefon 043(0)664/183 16 14  

Bezahlung:  des Gesamtbetrages vorab per Banküberweisung  

Vor dem Termin erhält man: Rechnung, 2 Formulare (ich brauche daher Nachname/Vorname, Adresse und 

Telefonnummer) 

Sollte ein Notfalltermin vereinbart werden, muss der ausstehende Betrag sofort überwiesen werden und spätestens nach 3 

Werktagen (Banktagen) auf meinem Konto eingelangt sein. Sollte dies nicht der Fall sein, werden 20 Euro Spesen 

nachverrechnet.  

2 Formulare (Coaching Paket und 3 Monate Online-Kurs Coachingvertrag) – Datenschutz und Klienten Aufklärung- müssen 

spätestens 3 Tage vor dem vereinbarten Termin unterfertig bei mir per Mail eingelangt sein. 

Anmeldungen sind verbindlich, denn auch ich halte mir die Zeit für Sie frei.  

Absagen innerhalb 24 Stunden vor Termin, wird der Gesamtbetrag einbehalten. 

Aufzeichnungen, die Sie buchen und per Mail von mir erhalten, sind streng vertraulich und dienen nur Ihrem privaten und 

persönlichen Zweck.  

Buchung der Ausbildung(en) und der Termine bitte immer schriftlich per Mail an info@sissygoettling.com. 

 

Alle Pakete, die ich anbieten, gelten ab Buchungs- bzw. Kaufdatum 6 Monate, sind innerhalb von 6 Monaten 

aufzubrauchen.  

 

Bei manchen Ausbildungen erhalten Sie Unterlagen. Diese Unterlagen schicke ich erst nach Vorabüberweisung des 

gesamten Betrages und 1-2 Tage vor unserem gemeinsamen Termin. Die Unterlagen dürfen nicht weitergeben oder kopiert 

werden. Sollte die Klientin/der Klient selbst ausbilden, hat sie/er eigene Unterlagen zu erstellen.  

 

Bezahlung 

 

Bitte vorab folgendes lesen: AGB, Haftungsausschluss und Datenschutzerklärung auf meiner Website 

www.sissygoettling.com, da die Klientin/der Klient eine Klienten Erklärung und eine Datenschutzerklärung zu unterfertigen 

hat. Bei Paketen und Onlinekursen muss auch ein Coachingvertrag unterfertigt werden.  

 

Storno von Ausbildungen und Einzelterminen in den AGBs auf meiner Website www.sissygoettling.com ersichtlich.  

 

Mit der schriftlichen Buchung einer Ausbildung und vollständigen Bezahlung per Überweisung auf mein Konto, spätestens 

14 Tage vor Ausbildungsbeginn, ist der Platz gesichert.  (ich gewähre keine Ratenzahlungen, Zahlungsziele, keine 

Kreditkarten!) 

 

Sollte bei mir eine Verhinderung eintreten, wird der Kurs bzw. die Ausbildung verschoben.  

 

Ich gebe keine Garantien oder Heilversprechen ab. Ich ersetze nicht die Schulmedizin oder einen Arzt, und diene 

ausschließlich Ihrer persönlichen Weiterentwicklung. 

 

Alle Webinare, Workshops, Energieübertragungen, Ausbildungen, Einzelcoaching, Aufnahmen für Facebook Gruppe, 

Youtube, Instagram usw. dienen zur Unterhaltung, zur Harmonisierung von Körper, Geist und Seele.  

 

Sollte die Klientin/der Klient sich mit den Ausbildungen selbständig machen und anderen Menschen helfen, haften diese 

persönlich für ihr Tun und Wirken und übernehmen die volle Verantwortung.  
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Ich übernehme keine Verantwortung für das Tun und Handel der Klientin/des Klienten, gebe keine Garantien und 

Heilversprechen ab, und behalte mir rechtliche Schritte vor, wenn meine versendeten Ausbildungsunterlagen weiterschickt 

werden.  

 

Bei Online Kursen, wo der Klientin/dem Klient ein Zugang zu Modulen (Videos, PDFs, Podcasts) mittels Benutzername und 

Passwort für eine bestimmte vereinbarte Zeit zur Verfügung gestellt wird, behalte ich mir ebenso rechtliche Schritte vor, 

wenn diese Zugangsdaten weitergegeben werden und sich im System eine dritte Person einloggt, wird der Zugang sofort 

gesperrt und es erfolgt keine Rückerstattung des Gesamtbetrages.  

 

Ich gebe ausschließlich nur Wissen und Erfahrungen weiter. 

 

Ich behalte mir Preisänderungen jederzeit vor! Buchen sie JETZT, denn schon morgen könnte es anders sein! 

  

Anmeldung unter:   info@sissygoettling.com  

Buche dir jetzt über das Kontaktformular ein kostenloses Einzelgespräch auf meiner Website www.sissygoettling.co  mit 

mir, lasse dich von mir gerne bezüglich Aufarbeitung und/oder Ausbildung beraten. Ich schaue mir auf Seelenebene an, was 

für dich das Beste ist, und helfe dir bei der für dich absolut richtigen Entscheidung, die dein Leben für immer verändern 

wird.  
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