□ JA, ich will MEHR

□ JA, ich will mehr Geld

□ JA, ich will mehr Freizeit

vom Leben!

verdienen!

haben!

□ JA, ich will mehr für meine □ JA, ich will Abnehmen!

□ JA, ich will mehr

Gesundheit tun!

Freiheiten haben!

□ JA, ich möchte einen

□ JA, ich will bei Deinem

□ JA, DocGoy, nimm bitte

kostenlosen Beratungstermin mit Dir!

Coaching dabei sein!

Kontakt mit mir auf*:

Vorname:

___________________________________

Nachname:

___________________________________

Telefonnummer:

___________________________________

Skype:

___________________________________

eMail:

___________________________________

WhatsApp/Handy:

___________________________________

Facebook/Messenger:

___________________________________

Homepage:

___________________________________

erreichen und zwar
montags gegen

Uhr und/oder

dienstags gegen

Uhr und/oder

mittwochs gegen

Uhr und/oder

donnerstags gegen

Uhr und/oder

freitags gegen

Uhr und/oder

samstags gegen

Uhr und/oder

sonntags gegen

Uhr.

Bitte ausdrucken oder kopieren und ausfüllen und per Mail, WhatsApp, Facebook, Fax
oder per Post an mich zurücksenden*.
Hier klicken und Dokument als .doc oder .odf herunterladen.
Dr. Reinhard Goy – DocGoy
Am Durlei 19
29476 Groß Gusborn
Telefon: 05865-355
Fax: 05865-1404
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Oder einfach hier bei mir direkt melden:
• eMail an DocGoy schicken:
docgoy@docgoy.com
• Skype:DocGoy
• Facebook
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Ich will MEHR vom Leben!
Ich melde mich dann bei Dir.

Meine Notizen:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
*Die Angaben sind alle freiwillig und die Daten bleiben ausschließlich bei mir, werden nicht weitergegeben und dienen
nur der direkten Kommunikation zwischen uns beiden. Auf Wunsch wird der Zettel (Ausdruck) einfach weggeworfen. Es
existieren keine digitalen Kopien. Es geht um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Ihnen und mir, dem
Herausfinden, was IHR „MEHR“ sein könnte und einer Möglichkeit dieses MEHR auch zu erreichen. Wenn Sie kein
Vertrauen zu mir und meinem Umgang mit Ihren Informationen haben, brauchen Sie dieses Formular gar nicht erst
auszufüllen, weil dann die Grundlage für eine Zusammenarbeit und für das erfolgreiche Coaching fehlt.
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