
Pilates & Yoga
Movement

 
für Unternehmen & privat

BYCAROLA

Women
Embodiment

 
1:1 Mentorship & Coaching

 

BYCAROLA

Trainings &
Impulse

 
für Powerfirmen

BYCAROLA



BYCAROLA

Ich unterstütze Frauen auf ihrem Weg, ihre weiblichen Superkräfte zu entdecken, 
zu aktivieren und erfolgreich in ihrem Leben und Business einzusetzen.

Kontaktiere mich hier: by.carolaweber@gmail.com --  www.bycarola.net  --  @by.carola.weber

Für Powerfrauen & Powerfirmen

"Carola helped me to understand how I was
suppressing my feminine energy, she helped

me to reconnect with my body. (...) I don't
have any pain anymore (...) my feminine

energy emerged & my quality of live improved
incredibly much. I am very grateful for Carola's

teachings which I still apply in my everyday
life."

Cacau

"Thanks to Carola, I finally understood the
feminine power from within during my

menstruation cycle. Instead of wondering what
might be wrong with me when I felt more
introverted or introspective at times, I now

started to use my moon cycle to my
advantage & plan my work around my high-

vibe spring & creative autumns inside :)"
Nini

"Das Coaching war unglaublich interessant &
inspirierend! Carola bringt extrem viel Wissen
mit. Mit ihrer herzlichen  & authentischen Art
schafft sie einen sicheren Raum, in dem man
sich sofort wohl fühlt. Ich habe gelernt, meinen

Zyklus mit seinen verschiedenen Phasen
wertzuschätzen. (...) Carola gibt tolle Impulse,
die ich privat sowie beruflich super umsetze."

Maria

Success Stories

& buche hier Dein kostenloses Erstgespräch: calendly.com/by-carola

TRAINING & IMPULSE

Männer und Frauen ticken
unterschiedlich. 

Die männliche Energie ist linear,
die weibliche zyklisch. 

 
Dieses Unwissen führt in der

Zusammenarbeit oft zu
Konfliktsituationen. Wenn wir

dagegen die inneren Rhythmen
berücksichtigen, profitieren

Mitarbeiter und Unternehmen
direkt davon. 

 
Lass uns Dein Teamgefüge,

Deine Effizienz & Deine
Attraktivität als Arbeitgeber

steigern.
Wie sich das in Deinem

Unternehmen darstellen lässt &
Ihr davon profitiert, arbeiten wir
gemeinsam & individuell aus.

mind

COACHING & MENTORING

Du fühlst Dich oft antriebslos, 
bist unzufrieden & selbstkritisch?

PMS, fehlende Libido &
Fruchtbarkeit sind für Dich

Normalität?
 

Unsere weibliche Natur ist
hormonbedingt zyklisch. Wir

haben unterschiedliche
Energiephasen, die wir nutzen
können. Oft haben wir jedoch
verlernt auf unsere Intuition &

unseren Körper zu hören.
 

Ich helfe Dir, Deine Superkraft
zu entdecken, zu aktivieren &
kraftvoll für Dich in Deinem
Leben einzusetzen. Du wirst
nach Deinen Energiephasen
fließen & mit Leichtigkeit &
Freude Dein Leben feiern.

mind & body

YOGA & PILATES

Rückenbeschwerden  &
Gedankenkarussell gehören für Dich

bereits zum Büro-Alltag? 
 

Ein regelmäßiges Training mit Yoga &
Pilates hilft Dir,  Körperstabilität & 
Flexibilität zu gewinnen, schlanke

Muskeln aufzubauen &
Rückenschmerzen zu reduzieren
oder vorzubeugen. Du erfährst
innere Ruhe & nimmst Deinen

Körper bewusster wahr. 
 

Ich unterstütze Dich privat, 
in Gruppenstunden oder auch im
Team  in Deinem Unternehmen.

 
 

Bei Teilnahme meiner Coachings
kannst Du sogar zu vergünstigteten

Konditionen teilnehmen.

body
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