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VIP Jahres-Coaching 

Herzenswünsche manifestieren – mit Leichtigkeit und Freude 

  Mit Angelika Keil  

Beobachtest du andere Leute, die scheinbar keine Probleme haben und alles    

erreicht haben, was sie sich wünschen? Die eine liebevolle Partnerschaft, 

Familie, einen erfüllenden Beruf, finanzielle Sicherheit, ein schönes Zuhause, 

ein erfolgreiches Seelenbusiness, Gesundheit und Fitness oder ein tolles     

Hobby haben?  

 

Hast du schon viel versucht und dich angestrengt und gekämpft, um ebenfalls deine Herzenswünsche zu 

manifestieren? Aber irgendwie klappt es nicht so richtig?  

Du bist nicht allein. Bei den meisten Menschen sieht es nur von aussen so aus, als ob sie glücklich wären. 

Die meisten Menschen spüren Mangel, haben Ängste und Sorgen, kämpfen und krampfen. Weil sie nicht 

wissen, welch mächtige Schöpferkraft in ihnen schlummert. Und wenn sie es wissen, wissen sie nicht, wie 

sie sie bewusst anwenden können, um ihre Herzenswünsche zu manifestieren.   
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Mach in 2021 deinen grössten Herzenswunsch wahr  
 

Verwirkliche in 2021 deine grössten Träume. 

 

Nach über 16 Jahren erfolgreicher Einzel-Coachings und Seminare biete 

ich jetzt schon zum zweiten Mal das VIP Jahres-Coaching an. Für eine 

kleine exklusive Gruppe liebevoller, erwachender Menschen, die noch 

mehr vom Leben wollen.  

Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wertvoll individuelle Coaching-Sitzungen sind, die den Menschen 

über mehrere Monate bei seiner Wunscherfüllung begleiten. Regelmässige persönliche Inspiration, 

Ermutigung, Motivation und geniale, einfache Techniken ermöglichen es, das Ziel viel leichter, schneller 

und freudvoller zu manifestieren.   

Im Jahres-Coaching begleite ich 6 ausgewählte Menschen, die gut zusammenpassen, Schritt für Schritt 

durch den Manifestationsprozess. Super persönlich – super intensiv. Welchen Herzenswunsch möchtest 

du als Erstes verwirklichen?  

• Berufung / erfolgreiches Seelenbusiness?  

• Gesundheit?  

• Partnerschaft?  

• Innerer Frieden / Erwachen?  

• Mehr Geld / Erfolg?  

• Oder…?  

  

Alles ist möglich - und es steht dir zu  
Auch du kannst dir das Leben kreieren, das du dir wirklich von Herzen wünschst. Egal, in welcher 

schwierigen oder gar ausweglosen Situation du im Moment vielleicht bist. Es gibt immer einen Ausweg. 

Du hast viel mehr Einflussmöglichkeiten auf dein Leben, als du vielleicht denkst.  

Ich selbst bin eines der besten Beispiele dafür, was wir aus dem Nichts erschaffen können. Ich war schwer 

krank, berufsunfähig, arbeitslos, arm, allein in einem kleinen Zimmer im Ausland, wo ich nur drei 

Personen kannte. Die Lage schien ausweglos. Es konnte nur noch schlimmer werden und dem Ende 

zugehen.   

Aber dann lernte ich die Manifestationsgesetze kennen. Ich habe sie angewendet und bin Schritt für 

Schritt in ein immer gesünderes, glücklicheres, erfüllteres und reicheres Leben gegangen. Heute lebe ich 

in einem selbsterschaffenen Schlaraffenland.   

Ich habe meine Berufung gefunden und in ein liebevolles Seelenbusiness verwandelt. Ich habe meinen 

Seelenpartner gefunden und lebe in einem wunderschönen Haus mit Garten an Traumlage in meinem 

persönlichen Paradies.   

Ich bin vollkommen gesund und habe sogar alle meine chronischen, angeblich unheilbaren Krankheiten 

aufgelöst. Seit über 16 Jahren begleite ich Andere dabei, sich ihr Wunschleben zu kreieren.  
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Was du bekommst  -  Dein Jahres-Coaching im Überblick  
Lass dich von mir inspirieren, motivieren und mit meiner Erfahrung und meiner Expertise liebevoll fordern 

und fördern.  

Was ist DEIN grösster Herzenswunsch? Mit diesem startest du im Jahres-Coaching. Wenn du ihn schon 

vor Ablauf des Jahres verwirklicht hast, manifestierst du deinen nächsten Herzenswunsch.  

  

✓ Finde ganz genau heraus, was du wirklich möchtest.  

✓ Sprenge deine Denk- und Glaubensgrenzen.  

✓ Lerne, wie du dir vom Nullpunkt aus deine Wunschzukunft erschaffst.  

✓ Lösche die Vergangenheit, die dich bisher behindert hat.  

✓ Erkenne, wer du in Wahrheit bist und was in dir steckt.  

✓ Verwandle Krankheit in Gesundheit, Konflikte in Harmonie, Mangel in Fülle, Einsamkeit in 

liebevolle Zweisamkeit oder in eine Familie.  

✓ Was ist deine Vision, Mission, Lebensaufgabe, Berufung? Im Jahres-Coaching verwirklichst du 

sie.  

✓ Bringe dein Seelenbusiness auf Erfolgskurs.  

✓ Häufe nicht nur Wissen an, sondern setze es auch um.  

✓ Erfahre, wie du die richtigen Ursachen setzt, um deine Ziele zu erreichen.  

✓ Verabschiede dich von Hamsterrad und Leistungsdruck und manifestiere liebevoll, inspiriert und 

entspannt.  

✓ Heile deine Beziehung zu dir selbst, zu deiner Vergangenheit, zu schwierigen Menschen und 

Situationen.  

✓ Mache einen Quantensprung in deiner persönlichen Evolution.  

✓ Lebe deine Interessen, Fähigkeiten und Leidenschaften.  

✓ Erkenne, welches Geschenk in einer Schwierigkeit verborgen ist, und wandle sie dadurch.  

✓ Lerne, deine Schwingungsfrequenz kontinuierlich zu erhöhen.  

✓ Werde ein starker Magnet für deine Herzenswünsche.  

✓ Erlerne powervolle Manifestationstechniken.  

✓ Lasse dich von deiner Intuition und inneren Weisheit sicher durchs Leben führen.  

✓ Lerne, dich auf deine Ziele zu fokussieren und nicht ablenken zu lassen.  

✓ Komm vom Kopf ins Herz und folge der Freude.  

✓ Verwirkliche dein wahres Selbst und lass dein Licht leuchten.  

✓ Bringe deine Einzigartigkeit und Kreativität zum Ausdruck.  

✓ Entwickle die beste Version von dir und sei ein Geschenk für die Welt.  
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Deine Zeit ist gekommen - Aktiviere deine Schöpferkraft  
      

Egal, wie alt, jung, krank oder vom Leben geprüft du bist. Für dich ist noch    

viel, viel mehr möglich als du dir jetzt vorstellen kannst. Wenn du dich    

nach einer Veränderung sehnst und du ein völlig neues Level an Freiheit    

und Leichtigkeit, Freude, Harmonie und Erfüllung möchtest, ist das 

Jahres-Coaching für dich genau richtig.   

     

Denn grosse Ziele brauchen Beharrlichkeit, liebevolle Begleitung, Inspiration und Ermutigung.   

Grosse Ziele erreichen wir nicht allein. Aber mit der Unterstützung einer erfahrenen und praxiserprobten 

Mentorin kannst du auch grosse Herzenswünsche verwirklichen. Der Austausch in einer liebevollen 

Gruppe kommt unterstützend hinzu.  

  

Höre auf zu hoffen, dass sich die Dinge von allein ändern  
 

Wartest du darauf, dass sich die Dinge, dein Körper oder andere Men-    

schen von allein ändern? Dann habe ich eine schlechte Nachricht für     

dich: Das werden sie nie tun. Wenn sich etwas in deinem Leben verän-    

dern soll, ist es not-wendig, dass du dich veränderst. Das wird die Not     

wenden und dein Leid beenden.   

  

Wenn du nicht bereit bist, dich schrittweise zu verändern, auch nicht unter liebevoller und kompetenter 

Anleitung, dann brauchst du jetzt nicht weiterzulesen. Denn dann ist dieses Jahres-Coaching nichts für 

dich. Dann wirst du weiterhin Schmerz und Leid kreieren, wie jeder Mensch, der sich nicht entwickeln 

möchte und darauf hofft, dass andere ihn glücklich machen. 

Vielleicht sehen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du erkannt hast, dass der einzige Weg raus 

aus Mangel, Angst und Leid die Eigenverantwortung ist. Dass du deines Glückes Schmied bist. 

Wenn du aber lernen möchtest, Schritt für Schritt die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und 

deine Schöpferkraft bewusst einzusetzen, sei herzlich willkommen im Club. Dann wirst du überrascht 

sein, zu was du alles fähig bist. Du wirst deine kühnsten Träume noch übertreffen.  
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Das Jahres-Coaching ist perfekt für dich geeignet... wenn du …  
  

✓ spürst oder ahnst, dass noch mehr in dir steckt und im Leben möglich sein muss.  

✓ einen Herzenswunsch hast, den du endlich verwirklichen möchtest.  

✓ herausfinden möchtest, wer du wirklich bist.  

✓ bereit bist, dich auf angenehme und leichte Weise weiterzuentwickeln statt zu kämpfen.  

✓ dir mehr Liebe, Freude, Leichtigkeit, Freiheit, Harmonie und Erfüllung wünschst.  

✓ dir eine Verbesserung in einem Lebensbereich wünschst.  

✓ nicht länger nur warten und hoffen willst.  

✓ endlich gesund und fit sein möchtest.  

✓ endlich tun können möchtest, was du liebst.  

✓ deine Vision (Mission, Lebensaufgabe, Berufung) erfolgreich verwirklichen möchtest. 

✓ die nächst grössere Version von dir entfalten möchtest.  

✓ eine liebevolle Partnerschaft möchtest. 

✓ mehr Menschen mit deinem Seelenbusiness erreichen möchtest. 

✓ dir finanzielle Sicherheit erschaffen möchtest. 

✓ dir dein Traumzuhause wünschst. 

✓ bereit bist, falsche Bescheidenheit abzulegen und dein volles Potenzial zu entfalten, 

✓ dich spirituell weiterentwickeln möchtest.  

  

Für wen das Jahres-Coaching nicht geeignet ist  
 

Das Jahres-Coching ist nichts für Menschen,   

• die schnellen Erfolg wollen und dabei “über Leichen gehen”.  

• die jemanden suchen, der die Probleme für sie löst, anstatt sie unter Anleitung selbst zu lösen  

• die andere manipulieren oder ausquetschen wollen.  

• die Spiritualität für esoterischen Quatsch halten.  

• die nicht bereit sind, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.  
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Was bietet dir das Jahres-Coaching?  
    

Die Quintessenz aus 18 Jahren meiner eigenen Manifestations-

Forschung und -Erfahrung sowie aus über 16 Jahren ganzheitlicher 

Coaching- und Seminar-Praxis.  

  

  

  

1. Persönliche Begleitung bei der Manifestation deiner Herzenswünsche in einer exklusiven 

Kleinstgruppe (max. 6 Personen). In den Gruppen-Coachings gehe ich auf die Themen ein, die für 

alle wichtig sind: 

✓ Alle 14 Tage für 2 Stunden.  

✓ Impuls von Angelika (z.B. Inspiration, Übung, Geführte Meditation, Reading, 

Energiearbeit, Engelerfahrung).  

✓ Fragen und persönliches Coaching.  

✓ Angebot für Homework.  

  

2. Zusätzlich individuelles Einzel-Coaching: Stundenanzahl je nach gebuchtem Plan. In den Einzel-

Coachings bin ich nur für dich da und helfe dir noch intensiver und persönlicher, deinen 

Herzenswunsch zu manifestieren.   

3. Vorbereitungsmodul (PDF) zum freiwilligen Vorbereiten der Coachings.  

4. Aufzeichnung der Gruppen- und Einzel-Coachings zum Download.  

5. Überraschungen und exklusive Geschenke. Im Laufe des Jahres-Coachings.  

6. Austausch im Memberbereich / Forum, exklusiv für die Teilnehmerinnen des Jahres-Coachings.  

7. Möglichkeit für kreative Zusammenarbeit und Teamwork.  

8. Die Erfahrung zeigt, dass es in einer Gruppe viel leichter möglich ist, neue Wege zu beschreiten 

und grosse Ziele zu erreichen. Denn es entsteht ein positives Energiefeld, das alle mitzieht. Über 

das Jahr wachsen die Teilnehmer*innen oft wie eine Familie zusammen. Vermisst auch du bei dir 

vor Ort Freunde, mit denen du über Spirituelles und grosse Träume reden kannst? In dieser 

Gruppe findest du Gleichgesinnte.  
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Wie ich arbeite  
     

Die Basis meines ganzheitlichen Wirkens ist die bedingungslose Liebe.      

Denn nur diese heilt nachhaltig alle Probleme und führt zur Manifestation     

deiner Herzenswünsche. Nur sie ermöglicht dir ein Leben als dein wahres   

Selbst.   

Mir ist wichtig, dass du dich immer wohlfühlst, dich und deinen Herzens-    

wunsch in deinem Tempo entfaltest und dich nicht überforderst. Deshalb     

mache ich nur Angebote, die du frei wählen kannst.   

Ich habe viele Jahre Coaching- und Seminarerfahrung und einen prall gefüllten Methodenkoffer. Aus 

ihm nehme ich intuitiv geführt die Methoden, Techniken und Tools heraus, die dir gerade am besten 

helfen. Du entscheidest, ob du sie ausprobieren möchtest.  

Ich unterstütze dich bei deiner inneren Entfaltung und deinem Mindset genauso wie bei den nötigen 

Schritten im Aussen. Ich helfe dir, entspannt dein Bestes in deiner Innenwelt und in deiner Aussenwelt zu 

tun. So kannst du deinen Herzenswunsch mit Freude und Leichtigkeit verwirklichen und die Zeit bis 

dahin sogar geniessen.   

  

Wie läuft das Jahres-Coaching ab?  
Das Jahres-Coaching beginnt im der zweiten Januarhälfte 2021  

Den Wochentag für die Gruppen-Coachings legen wir gemeinsam fest, so dass er für alles passt.  

Deine Einzel-Coaching-Termine legen wir zwei fest.  

Eine Einzel-Coachings-Stunde dauert 60 Minuten. Du kannst sie in 30-Minuten-Coachings aufteilen.  

Du startest zeitgleich mit fünf Gleichgesinnten, die ebenfalls ihren grössten Herzenswunsch manifestieren 

wollen. Da die Manifestationsgesetze in jedem Lebensbereich dieselben sind, ist es egal, was genau dein 

Herzenswunsch ist. Ob Gesundheit, Partnerschaft, Beruf, Berufung, Hobby, Sport, Harmonie, Erfolg, 

Finanzielle Sicherheit, Persönlichkeitsentwicklung oder Erwachen. Ein grosser Wunsch ruft uns immer zu 

unserem wahren Selbst, in unsere wahre Grösse.    

Wenn du deinen Herzenswunsch noch nicht ganz genau kennst, helfen wir dir, ihn klar zu erkennen.  

  

Jeder hat das Recht auf ein erfülltes Leben  
Jeder hat das Recht und die Fähigkeit, ein Leben in Fülle zu führen.     

Denn unser natürlicher Zustand IST Fülle. Nur leider haben wir das     

vergessen. Und kaum jemand hat Interesse daran, uns wieder daran     

zu erinnern. Die Manifestationsgesetze sind bisher nur wenigen     

Menschen bekannt. Und es gibt Eliten, die gar nicht wollen, dass die     

Masse Mensch diese Manifestationsgesetze kennt und anwendet.   

Denn dann wären die Menschen nicht mehr manipulierbar.   

Sie wären stattdessen die Macht in ihrem eigenen Leben und würden sich nicht mehr fremdbestimmen 

lassen. Das aber wäre den Eliten ein Dorn im Auge.   
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Es gehört zu meiner Berufung, dafür zu sorgen, dass die Manifestationsgesetze jedem Menschen 

zugänglich gemacht werden. Jeder, der sich dafür interessiert, soll sie kennenlernen und anwenden 

können.   

In diesem Jahres-Coaching zeige ich dir, wie du wieder Zugang zu deiner natürlichen Fülle findest. Damit 

ist der Weg frei für Fülle in jedem deiner Lebensbereiche. Es steht sogar schon in der Bibel, dass unser 

Schöpfer möchte, dass wir bis zum letzten Atemzug gesund, glücklich und reich sind. Zum Beispiel heisst 

es: „Auf dass nur ja kein Armer unter euch sei!“   

  

Wie kannst du teilnehmen?  
 Die Gruppen-Coachings finden in meiner Online-Akademie auf     

Zoom statt. Dafür verwendest du am besten ein Gerät mit Inter-    

netzugang (PC, Notebook, Tablet, iPad, Smartphone). Um mit mir     

und den anderen sprechen zu können, brauchst du ein Mikrofon.     

Das ist entweder in deinem Gerät eingebaut oder du brauchst ein     

externes Mikrofon. Oft reicht dafür ein Headset eines Handys.     

Probiere es aus.   

  

Du kannst dich aber auch mit dem Telefon einwählen. Leider siehst du dann mich und die anderen 

Teilnehmer nicht und auch keine Folien und Bilder, die wir teilen.   

Eine Kamera (im Gerät eingebaut oder extern) wäre schön, damit wir dich sehen können. Für 

gegenseitiges Vertrauen und den Zusammenhalt in einer Gruppe ist das sehr hilfreich.  

Deine Einzel-Coachings können via Telefon, WhatsApp, Telegram, Skype oder auf Zoom stattfinden. Deine 

Termine lege ich mit dir gemeinsam fest.   

Mit einem Bewerbungsformular (siehe unten unterhalb der Tabelle der Preise und Pläne) meldest du 

dein Interesse am Jahres-Coaching an. Wenn du noch Fragen hast, schreibe mir an 

anmeldung@angelikakeil.ch 

  

Das Senden des ausgefüllten Bewerbungsformulars garantiert nicht deine Teilnahme, da die Platzzahl 

beschränkt ist und ich dafür sorge, dass die Teilnehmer*innen zusammenpassen. Wenn alle Plätze belegt 

sind, kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen. 

  

Anmeldebedingungen  
Die Bewerbungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Wenn du für das Jahres-

Coaching in Frage kommst, sende ich dir eine Anmeldebestätigung. Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang 

deiner Bewerbung kannst du deine Bewerbung schriftlich zurückziehen. Es sei denn, das Jahres-Coaching 

hätte schon begonnen. Bei Absagen die nach 14 Tagen nach Bewerbung eingehen, bei Kursabbruch oder 

Nichterscheinen ohne Absage fallen 100% der Teilnahmegebühr an.   

mailto:anmeldung@angelikakeil.ch
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Das sagen meine Kund*innen über mein Wirken  
      

          «Das war genial. Die Beratung war super, super und sie hat extrem 

          genützt. Danach habe ich direkt die Spiegeltechnik gemacht und habe 

          gemerkt, wie wirklich ein Knopf aufgegangen ist. Wirklich, es hat mir 

          enorm geholfen.» Barbara Lüthi, CH-Zürich  

  

„Die Werte meiner Schilddrüse sind gut, und ich brauche KEINE Tabletten mehr einzunehmen. Wow, das 

finde ich so super, super gut! Ich bin so sicher, dass alle positiven Veränderungen durch mein anderes 

Denken und Verhalten entstehen. Dein Buch habe ich immer auf dem Nachtisch liegen und lese darin. Das 

ist einfach wunderbar.“ Bärbel Peters, D-Hamburg  

 

        Vielen lieben Dank für den Workshop. Ich fand ihn super spannend, 

        gespickt mit so vielen wertvollen Inputs wie immer. Ich habe ganz  

        spielerisch und leicht eine einfache und klare Methode kennengelernt,  

        um meine Intuition zu bestätigen oder zu widerlegen, so dass ich nun  

        sichere Entscheidungen voller Überzeugung treffen kann.  

        Gabi Jobst, CH-Wangs  

  

  

Was kostet das Jahres-Coaching?  
Das VIP Jahres-Coaching ist ein exklusives Angebot für Menschen, die sich 2021 wirklich beharrlich, aber 

entspannt ihrem grössten Herzenswunsch widmen wollen.   

Normalerweise bekommst du mich, meine Energie und Expertise für 210 CHF pro Stunde.   

Allein für die im VIP Jahres-Coaching 2021 enthaltenen 48 Stunden Gruppen-Coaching müsstest du also 

eigentlich 10´080.00 CHF investieren. Dazu kämen das Einzel-Coaching und die übrigen Angebote und 

Dienstleistungen.   

Weil es mir aber so wichtig ist, dass du deine Vision verwirklichst, bekommst du mich und meine 

Expertise ein ganzes Jahr lang schon für nur 4920 CHF (Basic Plan ohne Einzel-Coaching). Aber schau 

selbst, welcher Plan dir entspricht.  

Wenn du deinen grössten Herzenswunsch manifestieren und die beste Version von dir entwickeln 

möchtest, befrage dein Herz und lasse dich intuitiv zu dem Plan führen, der für dich der Richtige ist.   

Unten siehst du im Überblick die Pläne und was darin jeweils enthalten ist.   

Ratenzahlung ist gegen eine Bearbeitungsgebühr möglich. Du kannst auch in EURO bezahlen. Sprich mich 

in den Fällen einfach darauf an.  
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 Basic 

Wenn du kein 
Einzel-Coaching 

möchtest 

Silber 

Für 
Anwärter*innen 

Gold 

Für 
Fortgeschrittene 

Diamant 

Für 
Meister*innen 

Rubin 

Wenn die 
Erfüllung deines 

Herzenswunsches 
das Allerwichtigste 

ist 

48 Stunden 
exklusives 
Gruppen-Coaching 
(24 x 2 Stunden) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Angebot für 
Homework ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Zugang zum 
exklusiven 
Memberbereich / 
Forum 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Aufzeichnung der 
Gruppen-Coachings ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Aufzeichnung der 
Einzel-Coachings ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Schriftliche 
Materialien und 
Grundlagenwerk der 
AK-Strategie® 
(eBook) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Angelikas Biografie, 
die den Weg aus 
Krankheit und 
Mangel in 
Gesundheit, Fülle 
und Erfüllung 
beschreibt (eBook) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Überraschungen und 
Geschenke ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Anzahl Einzel-
Coachings 

Kein 
Einzel-Coaching 

4 Stunden 
Einzel-Coaching 

6 Stunden 
Einzel-Coaching 

8 Stunden 
Einzel-Coaching 

12 Stunden 
Einzel-Coaching 

Investition in deine 
Zukunft 

4920 CHF 5600 CHF 5940 CHF 6320 CHF 6960 CHF 

Ja, ich will dabei sein 
und meine 
Herzenswünsche 
verwirklichen: 
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 Was ist wirklich wichtig?  
  

Ich weiss nicht, wie es dir geht. Für mich sind persönliche Entwicklung, Erwachen und  

Selbstentfaltung seit 18 Jahren das Wichtigste im Leben. Deshalb investiere ich viel Liebe, Zeit, Geld und 

Energie in sie.   

-> Mit fantastischen Resultaten. Wenn du meine kleine Autobiografie gelesen hast, weisst du, was 

ich meine.  😉 

Die ersten 40 Jahre meines Lebens habe ich Persönlichkeitsentwicklung, Selbsterforschung, 

Selbstachtsamkeit und Selbstverwirklichung für überflüssig gehalten. Das führte zu meinem totalen 

Zusammenbruch. Damals habe ich alles verloren, vor allem meine Gesundheit, mein Einkommen, meine 

Wohnung, meinen Beruf und meine Freunde.  

Heute sage ich: Wer nicht täglich etwas Zeit, Geld und Energie in seine Entwicklung und Selbst- 

Verwirklichung steckt, wird eines Tages viel Zeit, Geld und Energie für Ärzte, Medikamente, Therapien, 

Anwälte und Gerichte aufbringen müssen. Kennst du das vielleicht auch?  

Zum Glück gibt es immer einen Ausweg. Davon bin ich heute zutiefst überzeugt. Das Universum ist ein 

freundlicher Ort, und das Leben möchte, dass wir glücklich sind, uns entfalten und unser Leben auf der 

Erde geniessen.  Es möchte nicht, dass wir unzufrieden, gelangweilt, krank, einsam, arm, gestresst oder 

resigniert sind.   

Es möchte nicht, dass wir wie Automaten unsere Aufgaben erfüllen und uns nur auf das Wochenende 

und die Ferien freuen. Das Universum möchte, dass wir jeden Tag, jede Minute und jede Sekunde 

erfüllt sind. Das ist unser natürlicher Zustand. Wer das anstrebt, dem wird geholfen. Wir brauchen nur 

das Ziel vor Augen haben, unserer inneren Führung folgen, die geistigen Gesetze beachten und wissen, 

dass wir die Schöpferkraft in unserem eigenen Leben sind.   

  

Disclaimer  
 

Die Teilnahme am Jahres-Coaching ist keine Garantie für das Erreichen des Ziels. Jeder Mensch ist 

einzigartig und jeder Erfolg, den du erzielst, ist zu 100% von dir persönlich abhängig.  

Auch wenn ich meine Tipps mit größter Sorgfalt auswähle, übernehme ich für die Vollständigkeit und 

Richtigkeit meiner Angaben keine Haftung. Bitte höre auf dein Gefühl und wäge genau ab, welche 

Ratschläge du annimmst. Du trägst die Verantwortung für dein Handeln und für die Entscheidungen, die 

du triffst.   

Die Teilnahme am Jahres-Coaching ersetzt keine ärztliche, therapeutische, steuerliche oder rechtliche  

Beratung. Wenn dein Herzenswunsch eine Selbstständigkeit ist, solltest du vor dem Realisieren deines 

Seelen-Business einen Steuerberater und Rechtsanwalt zu Rate ziehen, um dich über die gesetzlichen 

Vorgaben in deinem Land zu informieren.  

Das Jahres-Coaching dient deiner persönlichen Weiterentwicklung. Du trägst die Verantwortung für 

dein körperliches und psychisches Wohlergehen während der gesamten Dauer. Ich garantiere dir durch 

die Teilnahme kein bestimmtes Ergebnis. Jeder Mensch entwickelt sich auf seine ganz individuelle 

Weise und so, wie es für ihn genau richtig ist und seinem besten Wohle dient. 

mailto:anmeldung@angelikakeil.ch
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Was du aber im Jahres-Coaching auf jeden Fall bekommst  
  

Im Jahres-Coaching lernst du die Erfolgsgesetze der Wunscherfüllung kennen und anwenden. Du 

lernst, die Fesseln zu sprengen, die dich bisher daran gehindert haben, deine Herzenswünsche zu 

verwirklichen.   

Ich freue mich riesig darauf, dich ein ganzes Jahr lang intensiv begleiten zu dürfen, damit du dein 

Leben aufs nächste Level heben kannst. Ebenso freue ich mich riesig auf eine tolle Gruppe, die sich 

gegenseitig unterstützt, inspiriert und stärkt. So wie ich das von meinen Webinaren und Seminaren in 

meiner Community gewöhnt bin.  

Du erreichst deine Ziele natürlicher viel sanfter, leichter und schneller mit liebevoller, 

kompetenter Begleitung, vielen wertvollen Inputs und hilfreichen, einfachen und trotzdem 

kraftvollen Techniken. Und im geschützten Rahmen einer unterstützenden Kleinstgruppe.   

Grosse Ziele erreicht hingegen keiner allein. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt oder von 

jemandem gehört, der ohne einen Mentor oder eine Mentorin ganz allein etwas Grosses erreicht 

hätte. Etwas, das wirklich ein Quantensprung im Leben ist.   

Zum Beispiel schwere oder chronische Krankheiten, Konflikte und Krisen zu verwandeln, von einem 

Brotjob in ein erfüllendes, nährendes Seelenbusiness zu finden oder nach 10 Jahren Einsamkeit eine 

liebevolle Partnerschaft zu kreieren usw.  

In diesem Jahres-Coaching lernst du, wie du nicht nur deine Probleme löst und deine Ziele erreichst, 

sondern wie du sogar deine kühnsten Träume noch übertriffst. Ohne Stress und auf angenehme 

Weise. 

Wenn du das möchtest, fülle jetzt das Bewerbungsformular aus für den Plan, 

zu dem dich dein Herz hinführt. Erde dich, spüre in die hinein und wähle:  

     

   

  

     

Basic  
 

inkl.  
Kein  

Einzel-Coaching  

4920 CHF  

  

  

Silber  
 

inkl.  
4 Stunden  

Einzel-Coaching  

5600 CHF  

Gold  

 

inkl.  
6 Stunden  

Einzel-Coaching  

5940 CHF  

Diamant  

 

inkl.  
8 Stunden  

Einzel-Coaching  

6320 CHF  

Rubin  
 

inkl.  
12 Stunden  

Einzel-Coaching  

6960 CHF  
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Über Angelika Keil  
  

Dr. phil. Angelika Keil studierte Geisteswissenschaften und arbeitete 

einige Jahre in Wissenschaft, Forschung und Lehre an verschiedenen 

Universitäten. Schwere Krankheit beendete ihre Universitäts-Karriere 

und veranlasste ihr Erwachen. Sie entwickelte die AK-Strategie®, die die 

Geistigen Gesetze, die Schöpfungsgesetze für Fülle in jedem 

Lebensbereich enthält.   

Mit ihrer Hilfe heilte sie ihre chronischen Krankheiten, Konflikte und 

Krisen.  

Damit fand sie auch zu ihrer Berufung. Denn seit 2004 wirkt sie als erfolgreiche Psychologin, Coach, 

Trainerin, Speaker und Fach-Autorin.   

Ihr Motto ist „Kühnste Träume übertreffen“. Denn wenn du mit der AK-Strategie® ein „Problem“ lösen 

möchtest, wirst du nicht nur das Problem lösen. Oft wird zusätzlich etwas Wundervolles geschehen, das 

du dir gar nicht hättest ausdenken können.   

Viele solcher Erfolgsgeschichten ihrer Kund*innen (und ihrer eigenen) stellt sie in ihren Büchern, auf 

ihrem Blog und in ihren Videos vor.   

Damit möchte sie Mut machen und zeigen, dass ganz gewöhnliche Menschen wie du und ich beinahe 

unglaubliche Veränderungen in ihrem Leben bewirken können. Und zwar nicht mit Anstrengung und 

Kämpfen, sondern mit dem Prinzip der wahrhaftigen Liebe.   

Diese bedingungslose, allumfassende Liebe ist die Grundlage von Angelikas Wirken. Wer bereit ist, diese 

Art der Liebe zur Basis seines ganzen Lebens zu machen, ist herzlich willkommen, die AK-Strategie® zu 

erlernen und sich vielleicht auch als AK-Strategie® Coach ausbilden zu lassen.  
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