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Ihre Vorteile

In Ihrem Leben 
ist etwas

aus dem Lot geraten?

Ich begleite Sie gerne 
ein Stück Ihres Weges.
Gemeinsam fi nden wir 
für Sie passende und 
stimmige Lösungen.

◆ rasche, einfach umsetzbare Lösungen 

◆ besserer Umgang mit Stress 

◆ wieder in die eigene Kraft kommen

◆ mehr Balance & Lebensfreude

WOVON SIE PROFITIEREN

Feedback von
Klienten/innen

Sonja H., Lehrerin, 43 Jahre: »Ich war über-
rascht, wie schnell sich schon nach wenigen 
Beratungsstunden eine Änderung und Besse-
rung in meinem Alltag einstellte.«

Doris L., Bürokauffrau, 25 Jahre: »Dieser 
Workshop war lehrreich und absolut im Fluss 
mit uns Teilnehmern – keine starren Pro-
grammpunkte, sondern volle Flexibilität. Da -
durch konnte noch leichter auf individuelle 
Problemstellungen eingegangen werden. Das 
Wohl jedes Einzelnen wurde vollkommen 
berücksichtigt und stand im Mittelpunkt. Die 
Meditation war sehr gut gewählt und hat mich 
persönlich weitergebracht.« 

Andreas W., AHS-Professor, 52 Jahre: »In 
meinem Familienleben hatten sich viele uner-
ledigte Dinge plötzlich zu Problemen entwi-
ckelt. Auf kompetente Weise hat mich Sigrid 
Lechner in dieser Zeit begleitet. Durch ihre 
Beratungen war es möglich, die Schwierigkei-
ten  zu erkennen  und  zu bewältigen.  Ich kon n-
 te gute Lösungen fi nden. Heute führe ich wie-
der ein zufriedenes Leben mit mehr Energie.«

Eine Beratung ist 
wie ein Kurzurlaub ...

Wenn du 
den Mut hast 

die Küste 
aus den Augen 

zu verlieren, wirst 
du neue Ozeane 

entdecken. 
Ralph W. Emerson



» Jedes Problem ist lösbar! 
Ich unterstütze und begleite Sie dabei 
– auch abends und am Wochenende. « 

» Jedes Problem ist lösbar! 
Ich unterstütze und begleite Sie dabei 
– auch abends und am Wochenende. « 

Workshops für Frauen
Erfahrungsaustausch – Finden von Lösungen 
– Entwickeln von Erfolgsstrategien
Mögliche Inhalte:
»Mein Wohlbefi nden«, »Am Anfang stand die 
Liebe ...«, »Begleitung bei Trennung und 
Scheidung«, »Burnout«
Kleingruppen bis max. 10 Personen

Live mit einer Gruppe von Stellvertretern 
oder mit dem Systembrett. 
◆ Komplexe Zusammenhänge werden schnell 

erkannt
◆ Bisher unsichtbare, soziale Verstrickungen 

– oft über Generationen hinweg – werden 
bewusst und konstruktiv gelöst 

◆ Die eigene Lebenskraft wird neu geweckt

Systemisches Familienstellen

» Jedes Problem ist lösbar! 
Ich unterstütze und begleite Sie dabei 
– auch abends und am Wochenende. 

Absolute Vertraulichkeit ist 
gewährleistet.«

 

SIGRID LECHNER

Dipl. Lebensberaterin
geb. 1954 
verheiratet, 2 Töchter

1993 – 1998 Seminare, Trainings & Workshops 
bei Richard Cohen – Psychotherapeut, Washing-
ton, USA 
1994 – 1997 ALESSA-Akademie für Lebens- & 
Sozialberatung – Ausbildung bei: 
◆ DI Günther Schwiefert – Psychotherapeut, 

Lebens- & Sozialberater
◆ Dagmar Vogl – Paar- & Familientherapeutin, 

systemische Lebens- & Sozialberaterin 

Tel.: +43(0)662-82 56 14
Mobil: +43(0)676-7 96 07 75

praxis@mehr-lebensfreude.at
www.mehr-lebensfreude.at

Sigrid Lechner

» Jedes Problem ist lösbar! 
Ich unterstütze und begleite Sie dabei 
– auch abends und am Wochenende. « 

Coaching ·Beratung · Workshops
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Wieder ein erfülltes, glückliches 
und zufriedenes Leben führen!

Psychologische Beratung 
und Coaching
Persönlichkeitsberatung 
Paar- und Familienberatung

Themenschwerpunkte:
◆ Konfl iktbewältigung & Mediation
◆ Mobbing
◆ Supervision 
◆ Burnout verhindern

Rufen Sie mich einfach an: bei Beziehungs-
problemen – privat oder berufl ich, bei Mob-
bing oder anderen komplizierten Lebenslagen. 
Ich berate Sie neutral und objektiv – auch 
abends und am Wochenende.

Telefonische Beratung 


