© www.fotolia.de
Autor: ANDREAS KOCH Copyright: DRON FOTO © www.fotolia.de
Titel: nicht benannt
Bildbeschreibung: klee; glücksklee; halten; in; der; hand; glück; pflanze; grün; blätter; kind; mensch;
person; freude; freuliche; froh; sinn; blumme; symbol; für; menschenglück; glückssymbol; reichtum;
seele; harmonie; gesicht; kopf; portrait; porträt;
Verwendet auf der Seite: Familiencoaching links oben Slidshow 4. Bild
Autor und Copyright: Melissa Schalke© www.fotolia.de
Titel: young happy family having fun outdoors, dressed in white and with blue sky in background
Bildbeschreibung: mother; child; father; audrey yalissa soraya bob; daughter; concept; conceptual;
girl; dad; daddy; happiness; happy; young; white; outside; fun; smiling; together; sunny; man; men;
enjoying; enjoy; family; kid; kids; lifestyle; parent; parents; insurance; joy; people; playing; healthy;
sky; daytime; toddler; children; mum; holiday; vacation; mummy; laugh; laughing;
Verwendet auf der Seite: Familiencoaching links oben Slidshow 1. Bild
Autor: nicht benannt Copyright: Privilege – Fotolia © www.fotolia.de
Titel: parents with their children
Bildbeschreibung: beautiful; boys; brothers; caucasian; activity; children; comfort; background;
concept; couple; dreams; emotions; face; family; father; female; four; friendship; game; happiness;
home; house; human; isolated; lifestyle; looking; love; men; mother; nice; parents; people; pleasure;
portrait; positive; relax; room; youth; smile; son; space; together; white; woman; years; young;
Verwendet auf der Seite: Familiencoaching links oben Slidshow 2. Bild
Autor: nicht benannt Copyright: Privilege – Fotolia © www.fotolia.de
Titel: happy boys with parents
Bildbeschreibung: active; adult; background; beautiful; boy; brothers; casual; caucasian; child;
childhood; clouds; couple; entertainment; face; family; father; feelings; female; four; friendship; fun;
game; group; happy; health; human; joy; kindness; leisure; life; lifestyle; look; love; male; man;
mother; nature; parents; park; people; play; pleasure; portrait; relaxation; sky; smile; son; summer;
together; walk; white; young;
Verwendet auf der Seite: Familiencoaching links oben Slidshow 5. Bild
Autor: info@martinezel.de Copyright: klickerminth - Fotolia© www.fotolia.de
Titel: nicht benannt
Bildbeschreibung: jugendliche; isoliert; teenager; daumen; kindergruppe; begeisterung; 13 jahre; in
aktion; freigestellt; freisteller; daumen hoch; erfolg; erfolgreich; freundschaft; fröhlichkeit;

gemeinschaft; generation; jugendgruppe; drei kinder; pupertät; schulfreund; schüler; selbstbewußt;
stärke; team; teamgeist; teenie; zusammen; zusammenhalt; überzeugend; weißer hintergrund;
bildung; gesundheitswesen; schulabschluß; mofa; führerschein; marketing; überzeugung; teens;
aktiv; ausdruck; freunde; geschwister; mehrere; spitze; mehrere personen; positiv; zukunft; verkauf;
nachhilfe;
Verwendet auf der Seite: Kinder-und Jugendcoaching links oben Slidshow 5. Bild
Autor: nicht benannt Copyright: Stauke - Fotolia© www.fotolia.de
Titel: nicht benannt
Bildbeschreibung: selbsthilfe; therapie; selbsthilfegruppe; psychotherapie; gesundheit; hilfe; text;
tafel; gruppe; gruppentherapie; alkohol; wortwolke; krank; beratung; schild; medizin; patient; krebs;
angst; depression; kreide; arzt; therapeut; wordcloud; psychologe; krankheit; konzept; alkoholismus;
sitzung; ängste; gespräch; handschrift; notiz; notizen; psychiater; scheitern; schrift; vertrauen;
suchen; hoffnung; überwinden; gemeinsam; zentrum; rat; tipps; einsamkeit; verständnis; wörter;
wort; konzeptionell;
Verwendet auf der Seite: Psychotherapie links oben Slidshow 2. Bild
Autor: nicht benannt Copyright: © www.fotolia.de
Titel: nicht benannt
Bildbeschreibung: medikamente; adhs; krankheit; tabletten; schule; hyperaktivität; störung;
syndrom; aufmerksamkeit; konzentration; kind; aufmerksamkeitsdefizit; hyperaktivitätsstörung;
impulsivität; kinder; knaben; mädchen; psychologie; psychiater; therapie; behandlung; pillen;
medikament; lernen; diagnose; diagnostik; ads; aufmerksamkeitsstörung; defizit; erziehung;
jungendliche; stress; unruhig; wort; ritalin; hilfe; problematik; medikation; ursache; schiefertafel;
kreide; lernschwäche; problem; probleme; konzentrationsstörung; hyperaktiv; symptombekämpfung;
kindheit; symptome;
Verwendet auf der Seite: Kinder-und Jugendcoaching links oben Slidshow 3. Bild
Autor: Levente Gyori Copyright: koszivu – Fotolia © www.fotolia.de
Titel: Hand holding mixed fruit
Bildbeschreibung: apple; assorted; assortment; close-up; closeup; color; colorful; cut; delicious; diet;
eating; exotic; feeding; food; fresh; fruit; fruity; green; groceries; group; healthy; hunger; isolated;
juicy; leaves; lemon; life; market; mix; mixed; nutrition; object; orange; organic; pear; red; snack;
sweet; variety; vitamin; white; yellow; hand;
Verwendet auf der Seite: Home im Mittelteil auf gelben Untergrund neben dem Text Therapie &
Coaching Erfrischend Anders Andrä Es liegt in Ihrer Hand!
Autor/Photographer und Copyright: Klaus Eppele © www.fotolia.de
Titel: nicht benannt

Bildbeschreibung: babyschuhe; schuhe; kinderschuhe; füße; fuß; zehen; anziehen; klein; groß;
passen; herausgewachsen; großer; zeh; schnürschuhe; halbschuhe; generationen; alt; gewachsen;
erwachsen; erinnerung; zeit; vergangenheit; unpassend; fußbekleidung; kindheitserinnerung;
freisteller; anprobe; isoliert; alter; schuhgröße;
Verwendet auf der Seite: Coaching links oben Slidshow 6. Bild
Autor: nicht benannt Copyright: yellowj – Fotolia © www.fotolia.de
Titel: natural freedom
Bildbeschreibung: action; activity; adult; arms; beautiful; beauty; creativity; day; dreaming; dress;
energy; expressing; female; field; freedom; freshness; fun; grass; green; happiness; idyllic; joy; life;
lifestyle; looking; love; meadow; nature; park; people; person; posing; positivity; recreational;
relaxation; spring; standing; success; summer; sun; vitality; wind; woman;
Verwendet auf der Seite: Psychotherapie links oben Slidshow 5. Bild
Autor: nicht benannt Copyright: Stauke - Fotolia© www.fotolia.de
Titel: nicht benannt
Bildbeschreibung: neuanfang; veränderung; leben; willenskraft; neues; konzept; können; mut;
einstellung; motivieren; will; werde; ich; neubeginn; tafel; trott; zukunft; schild; starten; alter;
wegweiser; ziel; handeln; motivation; lebensweise; vorsatz; gesund; bewusst; entscheidung;
erleuchtung; erfolgreich; chance; wandel; umdenken; zeit; lebensstil; lebenswandel; ändern;
gesundheit; karriere; erfolg; letzte chance; vorsätze; weg; ankündigung; idee; hinweistafel; natur;
sommer; marketing;
Verwendet auf der Seite: Coaching links oben Slidshow 5. Bild
Autor: nicht benannt Copyright: Vera Kuttelvaserova - Fotolia© www.fotolia.de
Titel: little girl and water colors – portrait
Bildbeschreibung: child; paint; colors; painting; art; hands; activity; artist; artistic; caucasian;
cheerful; childhood; color; colorful; creativity; cute; dirty; drawing; education; elementary; face;
female; fingers; fun; hand; happiness; happy; joy; kid; little girl; messy; one; painter; paper; people;
person; picture; play; playful; portrait; preschooler; prints; pupil; school; small; smile; smudged;
white; young; youth; black; dark; background;
Verwendet auf der Seite: Kinder-und Jugendcoaching links oben Slidshow 4. Bild
Autor: nicht benannt Copyright: Romolo Tavani - Fotolia© www.fotolia.de
Titel: nicht benannt
Bildbeschreibung: donation; give; gift; heart; life; baby; hands; donate; feeling; save; protect;
protection; romantic; symbol; woman; take; young; mother; love; healthy; health; peace; child; kid;

human; care; valentine; humanity; beloved; family; mom; celebration; happiness; red; help; hold;
arm; charity; darling; feel;
Verwendet auf der Seite: Familiencoaching links oben Slidshow 3. Bild und Untergrund oben auf
allen Seiten
Autor: nicht benannt Copyright: rafo - Fotolia© www.fotolia.de
Titel: nicht benannt
Bildbeschreibung: reiki; meditation; chakras; background; balance; beauty; concentration; body;
energy; sun; health; healthy; isolated; morning; peace; yoga; pose; power; practice; relax; tranquility;
training; nature; zen; asana; colour; seven; new age; religion; spiritual; symbol; mandala; tantra; om;
esoteric; man; buddha; god; center; aura; evolution; human; vibrations; third eye;
Verwendet auf der Seite: Entspannung nach Maß links oben Slidshow 1. Bild
Autor: nicht benannt Copyright: Sergey Nivens - Fotolia© www.fotolia.de
Titel: 00fa435b-4e44-476b-bfda-2b4114c81571
Bildbeschreibung: family; drawing; love; mother; happy; sketch; sister; cartoon; people; funny;
daughter; father; brother; girl; son; dad; art; children; baby; happiness; boy; adult; parent; wife;
mom; male; domestic; female; smile; togetherness; husband; group; pet; joy; kid; woman; home;
dog; together; paper;
Verwendet auf der Seite: Familiencoaching Mittelteil links Einfühlsames Familiencoaching von
Anfang an
Autor: nicht benannt Copyright: Knipserin - Fotolia© www.fotolia.de
Titel: nicht benannt
Bildbeschreibung: leistungsdruck; burnout; krankheit; depression; schlafstörung; psyche;
ausgebrannt; erschöpfung; word cloud; tagcloud; angst; müdigkeit; schlagwortwolke; stress; tags;
termindruck; wörter; stichworte; weisser hintergrund; isoliert; freigestellt;
Verwendet auf der Seite: Psychotherapie links oben Slidshow 4. Bild
Autor: Diana Drubig Copyright: Fotowerk© www.fotolia.de
Titel: nicht benannt
Bildbeschreibung: kinderfüße; füße; auszeit; barfuß; bunte; bemalt; farben; lustig; smily; farbe;
spass; relaxen; beine; fuß; wellness; wiese; zehen; liegen; fußpflege; blüten; bunter; fußreflexzonen;
entspannung; erholung; akupressur; blume; chillen; ferien; freude; gesicht; glück; gras; gruß;
hintergrund; lebensfreude; mensch; natur; partnerschaft; schöne; reise; ruhe; smile; smiley; smilie;
sommer; urlaub; spiel; touristik;
Verwendet auf der Seite: Kinder-und Jugendcoaching links oben Slidshow 2. Bild

Autor: nicht benannt Copyright: rafo - Fotolia© www.fotolia.de
Titel: nicht benannt
Bildbeschreibung: reiki; meditation; chakras; background; balance; beauty; concentration; body;
energy; sun; health; healthy; isolated; morning; peace; yoga; pose; power; practice; relax; tranquility;
training; nature; zen; asana; colour; seven; new age; religion; spiritual; symbol; mandala; tantra; om;
esoteric; buddha; god; center; aura; evolution; human; third eye; vibrations; stars; man; tree; moon;
night; space;
Verwendet auf der Seite: Entspannung nach Maß links oben Slidshow 2. Bild

Autor: nicht benannt Copyright: Sergey Nivens - Fotolia© www.fotolia.de
Titel: ba42bbaa-b30d-45af-8994-82790476fd89
Bildbeschreibung: girl; genius; child; formula; chemistry; smart; school; chalkboard; blackboard;
concept; education; caucasian; mark; excellent; clever; glasses; business; intelligence; theory;
solution; chalk; board; kid; knowledge; science; learning; schoolchild; success; studying; pupil;
educate; idea; intelligent; handwriting; invention; mind; logic; lesson; little; schoolgirl; smile; desk;
funny; exam; solve; think; expertise; research;
Verwendet auf der Seite: Kinder-und Jugendcoaching links oben Slidshow 1. Bild
Autor: nicht benannt Copyright: JorgeAlejandro - Fotolia© www.fotolia.de
Titel: nicht benannt
Bildbeschreibung: bebé; recién nacido; hijo; mamar; mamando; amamantar; madre; quirófano;
parir; dar a luz; amor; cariño; familia; dormir; abrazar; abrazo; parto; nacimiento; nacer; niño; niños;
hija; niña; hospital; atención; educación; pequeño; delicado; delicadeza; ternura; ginecólogo;
pediatría; infantil; salud; bello; bonito; alumbramiento; durmiendo; cordón umbilical; cuna; capazo;
sillita; descansando; descansar;
Verwendet auf der Seite: Reflexintegration Bild „Stillende Mutter“ unten rechts
Autor und Copyright: Clemens Schuessler© www.fotolia.de
Titel: nicht benannt
Bildbeschreibung: craniosacrale therapie; rücken; gesundheit; massage; craniosacrale; craniosacral
massage; craniosacraltherapie; craniosacral-therapie; physiotherapie; gliederpuppe; heilpraktiker;
krankengymnastik; rückenprobleme; wirbelsäule; thaimassage; heilen; behandlung; seele;
rückenmassage; ganzheitlich; therapie; asien; helfen; entspannen; nackenmuskulatur;
schönheitsfarm; erholung; bandscheiben; nackenmassage; verspannung; wellness; entspannung;
arzt; kur; pool; körper; pflege; schön; fitness; yoga; anatomie; chiropraktiker; krankheit; genuss;
körperpflege; schönheit; muskeln; sport; training; sauna;
Verwendet auf der Seite: Reflexintegration links oben ADS/ADHS Therapie

Autor: nicht benannt Copyright: magele-picture - Fotolia© www.fotolia.de
Titel: nicht benannt
Bildbeschreibung: ziele; neu; neue; zukunft; wort; start; starten; arbeit; beginn; beratung; ziel; beruf;
business; neues; chance; entscheidung; erfolg; erfolgreich; erfolgskurs; führung; handeln;
herausforderung; hintergrund; idee; inspiration; investition; job; karriere; konzept; lebensplanung;
leistung; lösung; machen; motivieren; management; marketing; motivation; möglichkeiten;
orientierung; plan; planung; richtung; selbständigkeit; service; strategie; symbolisch; teamwork;
werbung; unternehmen; veränderung
Verwendet auf der Seite: Coaching links oben Slidshow 1. Bild
_________________________________________________________________________________
Autor: nicht benannt Copyright: magele-picture - Fotolia© www.fotolia.de
Titel: nicht benannt
Bildbeschreibung: erfolg; leidenschaft; erfolgreich; arbeit; beratung; bereit; beruf; bildung; business;
herausforderung; hintergrund; job; kaffee; karriere; machen; marketing; motivation; neu; plan;
selbstndigkeit; serivce; sport; start; starten; text; vernderung; wort; ziel; zukunft; wei; freigestellt;
isoliert; symbole; kreis; diagramm; weiss; freisteller; pfeile; tasse; zeichnung; skizze; ideen; vision;
planung; startegie; konzept;
Verwendet auf der Seite: Coaching ganz unten rechts neben „Mein Coaching für Sie ist nicht von der
Stange.“
__________________________________________________________________________________
Autor: nicht benannt Copyright: Vladimir Matskevich - Fotolia© www.fotolia.de
Titel: dreamcatcher hanging from a tree in a field at sunsetd
Bildbeschreibung: dreamcatcher; dream; catcher; protection; indian; american; handmade;
decoration; object; circle; magic; native; culture; craft; spiritual; tribal; feathers; luck; protect;
magical; folk; ornament; light; mystical; wind; spirit; ritual; indigenous; symbol; traditional; ethnic;
boho; vintage; spring; outdoor; wild; sunset; gypsy; totem; apache; bohemian; sunrise; grass; field;
indi; hippy; hanging; tree; Verwendet auf der Seite: Coaching ganz unten rechts neben „Mein
Coaching für Sie ist nicht von der Stange.“
Verwendet auf der Seite: Entspannung nach Maß links oben Slidshow 3. Bild

©www.gaby-gleich.de, Die Fotografin
Bilder Manuela Andrä verwendet auf der Seite Psychotherapie links oben Slidshow 1. Bild, auf der
Seite Coaching links oben Slidshow 2. Bild, auf der Seite Beratung links oben Slidshow 2. und 4. Bild,
auf der Seite Prävention links oben Slidshow 3. Bild, auf der Seite Kinderhypnose links oben Slidshow
5. Bild, auf der Seite Kinder- und Jugendcoaching im Mittelteil auf gelben Untergrund 1., 2. und 3.
Bild, auf der Seite Familiencoaching ganz unten links Bild mit kleinem Bär.

©Andreas Baron
Bild einer handgefertigten Indianerflöte mit reich verziertem Ständer auf der Seite Partner und Co
oben links

©Manuela Andrä
1., 2. und 3. Bild mit Schmetterlingen in der Slidshow oben links auf der Seite Home, 1. -5. Bild der
Slidshow oben links und 1. -5. Bild der Slidshow unten rechts auf der Seite Aktuelles, Bild Manuela
Andrä oben links auf der Seite Über mich, 3. Bild mit Bläuling in der Slidshow oben links auf der Seite
Psychotherapie, 3. und 4. Bild in der Slidshow oben links auf der Seite Coaching, 1.,3. und 5. Bild in
der Slidshow oben links auf der Seite Beratung, 1., 2., 4. und 5. Bild in der Slidshow oben links auf der
Seite Prävention, 1. -5. Bild der Slidshow oben links auf der Seite Hypnosetherapie, 1. -4. Bild der
Slidshow oben links und alle 3 Kinderbilder untereinander im rechten Teil auf der Seite
Kinderhypnose, Bild Pfingstrose oben links auf der Seite EMDR in Therapie und Coaching, 1. -5. Bild
der Slidshow oben links und 1. -3. Bild im Mittelteil auf der Seite Katathymes Bilderleben, Bild
Sonnenblume oben links und Weinendes Herz unterhalb rechts auf der Seite Psychoonkologische
Beratung, Bild Hände oben links und Bild Handlinien im Mittelteil rechts auf der Seite Palmtherapy®,
Bild Sonnenblume oben links auf der Seite Intensivtherapie – EMDR, 1. -5. Bild der Slidshow oben
links und Bild Wasserrad im Mittelteil rechts, 1. -3. Bild der Slidshow „Im Fluß sein“ ganz unten links
auf der Seite Entspannung nach Maß, Bild Manuela Andrä oben links auf der Seite Honorar, 1. -3. Bild
der Slidshow oben links auf der Seite Anmeldung, 1. -4. Bild der Slidshow oben links auf der Seite
Notfall.

