
Soul  Heart  Mind  and  Business



Neue Wege zu gehen in der Geschäftswelt, braucht 
Menschen die den Mut haben dies auch umzusetzen. 
Doch wie entscheiden, wenn die Logik an die Grenzen 
Ihrer Möglichkeiten stösst?

In der Unternehmensführung der Zukunft wird es 
darum gehen, alle Aspekte des Menschseins zu nut-
zen um eine gesunden und harmonischen Zustand zu 
kreieren. Für das Unternehmen, die Angestellten und 
darüber hinaus für Alle, die in Kontakt mit dem Unter-
nehmen sind.

Neue Wege brauchen Mut
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Lassen Sie sich überraschen, wie kraftvoll Ihr Handeln 
und Ihr Wirken werden kann, wenn Sie das Wissen und 
die Kraft der Seele, des Herzens und des Geistes ver-
binden - und eins werden lassen.

Wer wirklich etwas bewegen will und Menschen in eine 
gemeinsame Richtung bringen möchte, kann dies nur, 
indem er alle seine Kräfte vereint und diese, zum Wohle 
aller, nutzt. 

Sind Sie bereit? Wollen Sie Ihr Unternehmen und Ihre 
Arbeitsweise ausrichten auf eine Zukunft, die mehr von 
uns fordert als wir bis jetzt bieten können?

Dann lassen Sie sich ein auf eine vollkommen neue Er-
fahrung; eine Verbindung die Ihnen mit Sicherheit hel-
fen wird mehr Klarheit, Erfolg und Gesundheit in Ihr Ar-
beits- wie auch Ihr Privatleben zu bringen. 

Klarheit 
Gesundheit und  

Erfolg.



Lernen alle unsere  
Krafte zu nutzen!
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Power of Vision 
Wissen, wo es hingeht
Was ist Ihre Vision? Entdecken Sie das höchste Potenzial 
in sich und Ihrem Unternehmen.

Soulpower 
Eins sein mit sich Selbst - die Quelle von Inspiration
Entdecken Sie die Kraft der Seele und dadurch die Mög-
lichkeit Ihre Arbeitsweise, Kreativität und Reichweite 
auf eine neue Ebene zu bringen. Lernen Sie durch ein- 
fache Achtsamkeits- und Meditationstechniken Zugang 
zu finden zur grössten Kraft die Ihnen innewohnt.

Heartpower 
Liebe, die grösste Kraft im Universum
Leidenschaft und Freude für unsere Aufgabe im Beruf, 
sind der Schlüssel für Erfolg. Wer mit dem Herzen dabei 
ist, kann Berge bewegen.

Mindpower
Ein klarer Geist kann grosses Schaffen
Hohe Anforderungen im Beruf führen oft dazu, sehr 
schwer „abschalten“ zu können. Erfahren Sie, wie Sie 
schnell und effektiv Stress abbauen und vorbeugen 
können, um nach der Arbeit tatsächlich einen freien 
Kopf zu haben!



Die alte Kunst der Kalligraphie ist schon seit langem 
eine Praxis um die Lebenskraft zu verstärken, wie auch 
ein geschätzter Weg zu Weisheit. 

Tao Kalligraphie ist eine einzigartiger Form der Kalligra-
phie, kreiert von Dr. and Master Zhi Gang Sha, welche 
auf dieser Tradition basiert. Die Verbindung mit einer 
Tao Kalligraphie erhöht die natürliche Kraft in uns und 

erlaubt uns, unser volles Potenzial zu nutzen und Balan-
ce zu schaffen. Sie kann jeden dabei unterstützen sein 
persönliches, wie auch geschäftliches Wachstum enorm 
zu fördern und diese Erkenntnisse und Möglichkeiten 
auf alle Bereiche des Lebens anzuwenden. Erleben Sie 
selbst, wie schnell Dinge in Bewegung kommen und Sie 
Ihr Unternehmen auf eine Weise unterstützen können, 
welche Sie begeistern wird.

The Power of  
Tao Calligraphy
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Da Ai - Grösste Liebe



Unternehmerin und Coach

Cert. Soulteacher- und Practitioner /  

Tao-Hands-Practitioner und  

Soul Communicator

Caroline AngelaRiezler 

"The future of business is  
to work less and to be  

more and more effective at
the same time!

Ms. Cecilia Liu

Tao Calligraphy Grandmaster

Tao Business Coach

Wie sich meine Art der Arbeit von anderen Trainingspro-
grammen unterscheidet? Ich helfe Ihnen dabei, sich mit 
der Kraft Ihrer Seele zu verbinden; mit der Seele ihres 
Business. Diese neue Art von Training bringt Transforma-
tion, nicht Veränderung. In meiner Arbeit verschmelzen 
das Erlernte und die praktische Erfahrungen; als Unter-
nehmerin, Wildnistrainerin, Coach und Mutter. Denn um 

wirklich erfolgreich sein zu können, ist es notwendig 
Wachstum und Entwicklung im Beruf in Einklang zu brin-
gen mit Familie und Gesundheit.

Alles in Balance zu halten ist eine Kunst! Gerne zeige ich 
Ihnen, wie es gelingen kann.
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