
Persönliche Entwicklung auf Augenhöhe

„Best of you“ Beratung



„Was hinter uns liegt und 
was vor uns liegt,

sind winzige Dinge im 
Vergleich zu dem,
was in uns liegt.“

Ralph Waldo Emerson



Voller Fokus auf dein Anliegen. Die Einzelberatung ist die diskrete Form, dich deinem Entwicklungsthema 
zu widmen. In einem geschützten Rahmen ist Zeit und Raum für dich, deine Bedürfnisse, deine Gedanken, 
deine Gefühle, deine Licht- und Schattenseiten, deine Blockaden, deine seelischen Wunden, deine 
Träume, deinen eigenen Weg, deine Entfaltung…

Unabhängig, ob du bereits vieles versucht hast oder am Beginn deiner Heldenreise stehst, mein 
tiefgehendes Einfühlungsvermögen, meine großer Erfahrungsschatz sowie unzählige Tools stehen dir in 
der „Best of you“ Beratung voll und ganz zur Verfügung. Typische Entwicklungsthemen dabei sind: 
Energielosigkeit, feststecken, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, Ängste und Blockaden, Umgang 
mit Krankheiten, jegliche Arten von Krisen, Entscheidungsfindung, Klarheit, Berufung finden und leben, 
Potential entfalten, beruflicher Erfolg, Selbstliebe stärken, gesunde Beziehungen führen, Leichtigkeit, 
Lebensfreude…

Was auch immer dein Weg ist, vor welcher Herausforderung du auch stehst, ich bin an deiner Seite. 

Um was geht‘s?



ich liebe es Menschen auf dem Weg zu ihren ganz persönlichen Zielen 
zu begleiten. Als Talent bezeichne ich mein tiefgehendes 
Einfühlungsvermögen sowie meine Fähigkeit, Zusammenhänge zu 
verstehen. Meine Leidenschaft ist es, Ursachen auf den Grund zu 
gehen und Probleme an der Wurzel zu lösen. 

Jede eigene, überwundene Entwicklungsschwelle brachte mich meiner 
inneren Freiheit näher und diese Erfahrung möchte ich an dich 
weitergeben. Manchmal in Form von Abkürzungen. Meist in einem 
Rahmen, wo du selbst deine Lösung findest. Um dich dabei 
professionell unterstützen zu können, habe ich das Handwerk der 
psychologischen Beratung (Gewerbe Lebens- und Sozialberatung) 
erlernt und mich in die Methoden Aufstellungsarbeit, Coaching, 
Hypnose sowie Körperarbeit vertieft.

Weitere Infos zu mir

Ich bin Florian Nuhsbaumer und…

https://www.liminal-development.at/#/ueber-mich


Fact Sheet

Termin, Dauer

Nur nach Terminvereinbarung. Die Dauer und 
Frequenz hängt vom jeweiligen Thema und dem 
vereinbarten Ziel ab. Bei der Erstanalyse wird die 
Dauer geschätzt – Versprechen sind an dieser 
Stelle unseriös. Meine Methoden sind jedoch 
grundsätzlich auf schnelle Ergebnisse ausgerichtet.

Ort

• Online via Zoom

• Präsenztermine, auch in deiner Nähe oder bei 
dir zuhause möglich (bitte um Anfrage)

Beratung „Best of you“

 Professionelle Beratung

 Entwicklungsthema gezielt behandeln

 Voller Fokus auf dich

Investment in dich

• Erstanalyse, 90 Min. 150 €
mit konkreten Lösungsansätzen

• Beratungseinheit „Best of you“, 50 Min. 90 €

• Paket 6 Beratungseinheiten* 480 €

*) Monatliche Abrechnung möglich, z.B. 160 € bei 2 Terminen 
pro Monat 

https://www.liminal-development.at/#/kontakt


www.liminal-development.at

office@liminal-development.at

+43 664 99 35 91 30 
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