
Über mich: 

Die Beantwortung der Frage, WER BIN ICH, ist nicht 
einfach eine Art zu beschreiben was auf einer Visitenkarte 

steht.

Im Buddhismus bist du nicht der Inhalt deines 
Bewusstseins. Du bist nicht nur eine Sammlung von 

Gedanken oder Ideen, denn hinter den Gedanken steckt, 
der der die Gedanken erlebt.

Die Wahrheit über das was du bist, braucht keine Antwort, 
weil alle Fragen durch den egoistischen Verstand 

geschaffen werden.

Ich glaube nicht das Menschen auf der Suche des Lebens 
sind, sondern sie sind eher auf der Suche etwas zu erleben, 

was es bedeutet am Leben zu sein.



Ich habe es bereits auf der Startseite erwähnt, hier geht es 
um das Beschreiten eines Weges. 

Ein Weg sollte natürlich auch durch ein Ziel 
gekennzeichnet sein.

Der Mensch darf seine Symptome ruhig mitbringen, aber 
sein Hauptaugenmerk sollte auf die Erweiterung"  

seinesBewusstseins  gerichtet sein."

Je älter ich wurde, je klarer wurde mir, dass jeder Mensch in  
erster Linie erst einmal Verantwortung für sich selbst zu  

tragen hat.
Ziel meines Coachings  ist die Wiederherstellung der freien 

Verfügbarkeit des Menschen über sich selbst!

ξ

Meine Berufung:

ξ

Menschen zuhören zu können

ξ

Menschen zu verstehen

ξ

von Menschen zu lernen

ξ

Menschen mit dem Herzen zu berühren

ξ

Menschen meine Lebensfreude spüren zu lassen

ξ

Menschen die schönen und angenehmen Dinge im 
Leben zu zeigen



ξ

Dankbar für dieses Leben zu sein und dies auch zu 
zeigen

ξ

mein Glück mit anderen zu teilen

ξ

Freude im Leben zu geben

ξ

Jeder Mensch hat Talente, die ihn prädestinieren, eine 
bestimmte Rolle im Leben zu spielen. So etwas nennt 

man Berufung. Und wer diesem inneren Ruf folgt, 
findet auch seine eigentliche Aufgabe.

ξ

Meine Hobbies/Interessen:

ξ

Bücher lesen, ich besitze Hunderte und kaufe ständig 
neue. Ich bin immer bemüht, mir weitere 

Wissensgebiete anzueignen. Ich reise viel und staune 
immer wieder über das Schöne dieser Welt!

ξ

Was meine Klienten wissen sollten:

ξ

Ich habe keine eigene Kassenarztpraxis, ich mache 
Hausbesuche, Treffen finden auch Outdoor statt, je 

nach Absprache.

ξ

Ich bin der mobile Lernbegleiter, ein Ansprechpartner, 
der mentale Coach, Heilstratege, Informant, 

Hypnotiseur, Wachrüttler, Impulstrainer und diene 



dem Erlebenden auf seinem individuellen 
Entwicklungsweg.

ξ

Ich vernetze die oben genannten Bereiche miteinander.

ξ

Ich bin ein fröhlicher, ausgeglichener und glücklicher 
Familienmensch. Ich lebe in einer harmonischen Ehe, 
mit zwei gesunden Kindern und freue mich über jeden 

Tag und das was er bringt.

ξ

ξ

Sam Rafea ist Jahrgang 1965 und beabsichtigt 
weder Diagnose noch Therapie von psychischen oder 
körperlichen Störungen.  Sein Wissen kann jedoch 
helfen, einen Heilungsprozess und Schaffensprozess 

positiv zu unterstützen.

ξ



Ein unverbindliches und kostenloses Vorgespräch zur 
Klärung des Themas und anderer Fragen geht dem 

Coaching voraus.

Ich garantiere absolute Diskretion und Vertrauen. 
Auskunft und Terminabsprache gerne auch telefonisch. 

Erstkontakt mit Ihren Wünschen.

informationcoach gmail.com@


