
Erfolg, Glück und Zukunft:

Ein besseres Leben für 
dich und für andere!
Die Coaching-Analyse mit der HealAdvisor Analyse App

Coaching ist Hilfe zur Selbsthilfe!
Die Lösungen für deine Fragen, Probleme und Aufgaben 
im Leben liegen meist in dir selbst. Oft brauchst du nur ein 
wenig Unterstützung und Hilfe, um diese Lösungen und 
Informationen zu erkennen, ans Tageslicht zu bringen und 
zu nutzen.

Klarheit, neue Perspektiven und Impulse für 
dein Leben
Coaching kann dir wirkungsvoll helfen, die Dinge in Fluss 
zu bringen, in denen du gerade feststeckst, und blinde 
Flecken in deiner Wirklichkeit zu erkennen – Aspekte deiner 
Persönlichkeit, die dir nicht bewusst sind, dich aber fort-
während blockieren. Erst wenn du klar siehst, kannst du 
Entscheidungen treffen und dringend nötige Veränderun-
gen einleiten.

Genau dafür gibt es jetzt die neuen Coaching-Module in 
der HealAdvisor Analyse App. Sie wurden eigens entwickelt, 
um dich in deiner Entwicklung und bei der Bewältigung vie-
ler Herausforderungen in deinem Leben zu unterstützen. 

Das Funktionsprinzip
Die Grundlage der Healy Technolo-
gie besteht in der Arbeit über das 
Informationsfeld, die der deutsche 
Forscher Marcus Schmieke auf 
Basis der Erkenntnisse von Wissen-
schaftlern wie David Bohm und 
Anton Zeilinger geleistet hat: All 
unsere mentalen und seelischen 
Themen sind in einem globalen 
Informationsfeld gespeichert und 
abrufbar. Über das Prinzip der 
Quantenverschränkung kommuni-

ziert dein Healy mit dem Informationsfeld und identifiziert 
die Themen, die für dich jeweils wichtig sind – mit dem Ziel, 
sie zu harmonisieren. 

Vor der Analyse im Informationsfeld legst du dein 
gewünschtes Ziel fest und formulierst daraus einen positi-
ven Fokus. Auf dieser Basis findet der Healy Informations-
muster und zeigt dir die Themen auf, die im Mittelpunkt 
deines Denkens, Wünschens und Hoffens stehen, um sie 
anschließend zu harmonisieren.

Marcus Schmieke
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Hinweis: Die Wissenschaft erkennt die 
Existenz von Informationsfeldern und deren 
Bedeutung aufgrund fehlender wissen-
schaftlicher Nachweise nicht an. Die in den 
Datenbanken und Modulen verwendeten Be-
griffe dienen dem Zwecke der gedanklichen 
positiven Einflussnahme vergleichbar mit 
Affirmationen, positivem Denken oder Auto-
suggestion, um ein konkretes persönliches 
Ziel für Anwender und Klient besser vorstell-
bar zu machen und sind als Nachschlagewerk 
ähnlich einem Lexikon zu verstehen. Es sind 
keine Wirkungsaussagen.

Wie bei jedem Unternehmen können deine 
Ergebnisse als Healy Member variieren und 
hängen von deinem individuellen Einsatz, 
deiner Geschäftserfahrung und deinem Fach-
wissen ab. Es gibt keine Garantien hinsicht-
lich des Erfolgs, den du als Healy Member 
erzielen kannst.
Obwohl sich Healy World bemüht, die auf 
diesen Seiten enthaltenen Informationen auf 
dem neuesten Stand zu halten, wird keine 
Garantie oder Gewähr für die Richtigkeit, 
Eignung oder Aktualität der Informationen 
übernommen. Healy World ist nicht verant-

wortlich für Verluste oder Schäden, die sich 
aus der Nutzung der auf diesen Seiten zur 
Verfügung gestellten Informationen ergeben. 
Alle Informationen werden auf einer „so 
wie es gerade ist“-Basis präsentiert, und die 
Verantwortung für ihre Interpretation und 
Nutzung liegt allein beim Benutzer.
*Erfordert ein monatliches Abonnement. Das 
Abonnement wird monatlich automatisch 
erneuert. Wenn das Abonnement vor dem 
Verlängerungsdatum gekündigt wird fallen 
für den nächsten Monat keine Gebühren 
mehr an.

Hilf anderen Menschen, ihr Wohlbefinden zu verbessern und 
nutze deine Chance, erfolgreich zu werden.
Healy International B.V. | www.healyworld.net
Paterswoldseweg 806 | BM 9728 Groningen | Netherlands
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Auch die beste Technologie lässt sich nur optimal nutzen, wenn man sie mit aktuellem Know-how kombiniert. In der Healy 
Academy steht ein umfassendes Trainingsprogramm mit Hintergrundinformationen, wissenschaftlichen Zusammenhängen, 
praktischen Tipps und Anwendungsbeispielen für dich bereit:

https://academy.healy.world

Das Success Coach-Modul

Das Success Coach-Modul geht noch einen Schritt 
weiter: Es enthält die Bereiche des Personal Coach 
und deckt zusätzlich Anwendungsgebiete ab, die 
besonders für das Berufsleben relevant sind. Es gibt 
dir die Möglichkeit, ganzheitliches Coaching mit Klien-
ten zu praktizieren.

Persönliche Potenziale und beruflichen Erfolg optimal 
ausrichten. Auch für professionelles Coaching geeig-
net.

• Familie
• Partnerschaft
• Selbstwert
• Emotionale Balance
• Soziale Beziehungen 
• Spiritualität
• Ziele
• Potenziale
• Beruf 
• Finanzen

Das Personal Coach-Modul

Mit dem Personal Coach-Modul kannst du dich 
schnell und einfach selbst coachen – und natürlich 
kannst du es auch anwenden, um anderen Men-
schen zu helfen, ihr Leben nach ihren Wünschen 
und Bedürfnissen zu verbessern.

Innere Prozesse und Beziehungen zu anderen 
Menschen analysieren. Umfangreiche persönliche 
Weiterentwicklung mit den Bereichen: 

• Familie
• Partnerschaft
• Selbstwert
• Emotionale Balance
• Soziale Beziehungen 
• Spiritualität

https://academy.healy.world
https://academy.healy.world

