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EbnerS – Wir unterstützen
Diesmal sind wir im Gespräch mit Sandra und Wolfgang Ebner.
Sie helfen Dir bei den großen Veränderungen in Deinem Leben.
Wenn Dich berufliche, private, mentale und /oder gesundheitliche Situationen so sehr
belasten, dass sie Dich zu einer Veränderung zwingen, dann unterstützen sie Dich gerne
dabei, Dein seelisch-körperliches Wohlbefinden wieder zu erlangen.

Ihr unterstützt bei Veränderungen,
aber auch bei euch hat es Veränderungen gegeben, oder?
Ja, Anfang April sind wir „EbnerS“, mit
sämtlichen Dienstleistungen für die
„innere und äußere Veränderung“, wie die
„LiebHAARberei“ (Friseur), die Coaching& Bioresonanz-Praxis und mit der Kreativagentur für Veränderungskonzepte,
von Weitersfeld nach Oberrakitsch übersiedelt.

Warum dieser Ortswechsel?
Wenn es um Veränderung geht, passiert
dies oft auf einer ganz persönlichen
Ebene. Dabei spielt Einfühlungsvermögen, Vertrauen aber auch Diskretion eine
große und wichtige Rolle. Wir genießen
es, an einem Ort zu leben und zu arbeiten,
der sehr viel Ruhe und Kraft besitzt und
unseren Kunden genau dieses Bedürfnis
nach Diskretion bietet. Da wir vermehrt
auch via Internet – also ortsunabhängig –
arbeiten, benötigen wir als technisches
Hilfsmittel lediglich einen Computer und
einen Internetanschluss. Und dies lässt
sich wunderbar auch von der Terrasse aus
bewerkstelligen. Die Wege von Zuhause
zum Arbeitsplatz sind äußerst kurz geworden!

Was bietet „EbnerS“ seinen Kunden?
Wir bieten unter dem Motto „Detox für
Körper, Geist und Seele“ gemeinsam,
ganzheitliche Unterstützung für unterschiedliche Lebenssituationen an. Wir
begleiten Menschen (und Unternehmen),
die entweder durch neue und unerwartete
(Lebens-)Situationen zur Veränderung
gezwungen werden bzw. wurden, oder
sich diese „freiwillig“ wünschen – und für
diesen Weg, gerne professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen möchten.

Welche Lebenssituationen sind dies im
Speziellen?
Diese Veränderungssituationen können in
unterschiedlichen Lebensbereichen auftreten, wie z. B. in der Gesundheit, Familie,
Beziehungen, am Arbeitsplatz sowie im
Auftreten und in der Wirkung nach außen.

Was bedeutet Detox?
Detox bedeutet „Entgiften – Entschlacken
– Entsäuern“, also eine Befreiung von
„Altlasten“, damit der Mensch wieder in
seine Lebenskraft und -energie kommt.
Bei uns geht es „um’s Aufräumen“ des
Körpers, des Geistes und der Seele, damit
alter, belastender Ballast leichter abgeworfen werden kann, um Platz für’s Neue
zu schaffen. Wenn man sich in seinem
eigenen Körper nicht mehr wohlfühlt,
wenn seelische Belastungen und Sorgen
das eigene Leben schwer machen und
wenn es „einfach reicht!“, dann haben wir
viele Möglichkeiten, Methoden und Mittel, unsere Kunden auf ihrem Veränderungsweg zu unterstützen.

Wie funktioniert das?
In einem persönlichen Gespräch klären
wir gemeinsam mit unserem Kunden die
IST-Situation, finden den ganz individuellen Weg und unterstützen und begleiten
sie / ihn, damit die gewünschte Veränderung auch erfolgreich durchlaufen und
abgeschlossen werden kann. Dabei kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz, wie psychosoziale Beratung, Bioresonanz und Biofeedback, Bachblüten,
hochwertige Nahrungsergänzungen, oder
auch die „Detox-Kur“.

Wie sieht diese Detox-Kur aus?
Im Herbst vergangenen Jahres sind wir auf
dieses ausgezeichnete Ernährungsprogramm (Entschlackungskur) gestoßen
und haben dieses gleich selbst ausprobiert. Seit dem begleiten wir regelmäßig
Menschen – auch Gruppen – die nach einer
durchschnittlichen Kurdauer von zwei bis
drei Wochen phantastische Ergebnisse
erzielen – ein hohes Maß an neuer Lebensenergie und Wohlgefühl und nebenbei
bemerkenswerte
Gewichtsreduktion.
Außerdem geht es uns auch um eine
bewusste und nachhaltige Ernährungsumstellung für die Zeit nach der Kur.

Sandra, du hast dich auch einem
speziellen Thema gewidmet, möchtest
du darüber erzählen?
Im Rahmen meiner Coaching-Praxis, die
ich seit mehr als 10 Jahren führe, habe ich
mich unter anderem auf Frauen mit langjährig unerfülltem Kinderwunsch spezialisiert. Da ich ja selbst 13 Jahre lang von
dieser Thematik betroffen war, habe ich
ein sehr umfangreiches Wissen erhalten
und Erfahrungen machen dürfen, die ich
nun gerne an betroffene Frauen und Paare
weitergebe, um diese auf ihrem Weg zum
Kinderwunsch ganzheitlich zu unterstützen.
Nun biete ich dafür auch ein mehrwöchiges
ganzheitliches Coaching-Programm via
Internet im gesamten deutschsprachigen
Raum an. Unerfüllter Kinderwunsch hat
ganz viel mit seelisch-geistigen Blockaden und Ursachen zu tun, die sich teilweise sehr stark auf die körperliche Ebene
auswirken kann.
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Sandra, den Beruf als Friseurin hast Du
ja nicht ganz aufgegeben, oder?
Stimmt! Ich habe ihn zur „LiebHAARberei“
gemacht. Ich betreibe ihn heute als geliebtes „Hobby“, genau so viel, wie es mir weiterhin Freude und Spaß macht. Ich liebe
es, mit Menschen zu arbeiten, und trage
auch hier sehr gerne bei, meine Kunden in
ihrer „Veränderung zu begleiten“. Auch
dafür haben wir in Oberrakitsch einen
wunderbaren Platz gefunden.

Wolfgang, auch bei dir gibt es einen
weiteren interessanten Bereich,
stimmt’s?
Ja, ich unterstütze seit vielen Jahren europäische Handelsunternehmen mit innovativen „Veränderungskonzepten“. Vorrangig sind dies Kommunikations- und
Design-Konzepte für den Marktauftritt
von Lebensmittelmärkten und -ketten,
damit sich Kunden dort wohlfühlen. „Derzeit betreue ich Kunden in Nordeuropa.
Die Konzeptpräsentation findet dann entweder direkt Vorort statt oder heutzutage
vermehrt, via Video-Web-Konferenz von
Oberrakitsch aus.“ Jedoch werde ich
immer wieder einmal mit regionalen Projekten betraut, was mich sehr freut.
Wir haben, letztendlich auch aufgrund
unserer persönlichen Geschichten, sehr
viel über Veränderungsprozesse gelernt
und erfahren und geben diese Erfahrungen und das Wissen mit viel Feingefühl
und Einfühlungsvermögen sowie mit
einem großen Schatz an fundierten
Methoden an unsere Kunden weiter.
Wir würden uns freuen, wenn wir auch
Dich bei Deinem Veränderungsweg unterstützen dürfen.

Sandra und Wolfgang Ebner:
Sie helfen bei großen Veränderungen im Leben.

Ebner

Wir unterstützen Ve ränderungen.
EbnerS OG
Sandra & Wolfgang Ebner
A-8480 Mureck, Oberrakitsch 129
Tel: +43 664 255 77 42 • Tel: +43 664 512 83 80
E-Mail: info@ebners.net
E-Mail: wolfgang@ebners.net
www.ebners.net

