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Vitalitäts-Coaching Rureifel wird von zwei Coaches 

aus den Niederlanden betrieben, die ihr Herz an die 

Eifel verloren haben und sich 2006 in Abenden 

niedergelassen haben. Dort, inmitten des 

Naturparks Rureifel, wohnen sie in einer gesunden, 

inspirierenden und Ruhe vermittelnden Umgebung.  

Seit 1987 leitet Paul Baardman 

(Geschäftsführer/Inhaber des niederländischen 

Coaching-Instituts  IVPO) Trainings für 

Unternehmen und Einzelpersonen.  

1999 schloss sich ihm Désirée Vroegop (MHRM),  

Coach und Interim-(HR)-Manager für zumeist 
internationale Unternehmen, als Partnerin und 

Mitinhaberin an. 
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Wofür stehen wir - und warum gibt es uns? 

Mit unserem Coaching-Angebot für mehr 

Vitalität in Beruf und Alltag tun wir die 

Arbeit, die uns am Herzen liegt: Coaching, 

Training und Entwicklung. Wir glauben, dass 

das Thema ‘Vitalität’ immer wichtiger wird - 

Vitalität für Körper und Geist. Deshalb 

bleiben wir stets den neuesten Erkenntnissen 

zu diesem Thema auf der Spur. Kernwerte 

sind für uns Verlässlichkeit und persönliches 

Engagement – deshalb fragen wir uns täglich  

(und gern!), wie wir Ihre Erwartungen als 

Klient/in übertreffen können. Lernen Sie 

unser Angebot rund um die Vitalität auf 

unserer Website kennen, oder nehmen Sie 

Kontakt auf: 

IVPO 
Auf dem Hilkenrath 11 

52385 Nideggen/Abenden 
info@ivpo.eu 

 

Telefon: 02427 905928 
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Vitaler leben,  
achtsam sein 

 
mit dem auf Sie persönlich abgestimmten 

(Gesundheits-)Programm 
für Körper und Geist. 

 

 

 

 

Coaching, Training und Begleitung für 

Einzelpersonen 

Gruppen 

Firmen/Organisationen 

außerdem: Kindergruppen! 

 

www.vitalitaetscoaching-rureifel.de 



 Paul:  „Für mich ist wichtig, meinen Klienten 

erprobte Kenntnisse zu vermitteln, die ihnen 

wirklich weiterhelfen. Ich denke, dass ich als 

Coach sehr geduldig bin. Und Désirée sagt zu 

wenig Positives über sich. Sie ist sehr lebendig 

und ergebnisorientiert, das ist wohltuend für 

die Menschen, mit denen sie arbeitet.“ 

„Körper, Seele und Geist bilden eine Einheit, die sich entfalten 

möchte - aber in der Routine des Alltags bleibt oft wenig Zeit, 

um achtsam mit sich selbst umzugehen und einen Raum dafür 

zu schaffen. Wir leben dann mit den Folgen - wie verminderter 

Beweglichkeit, einem sich verschlechternden 

Gesundheitszustand, herabgesetzter Leistungsfähigkeit, aber 

oft auch mit einer „festgefahrenen“ inneren Situation und 

Krisen oder Dauerkonflikten in unseren Beziehungen.  

Yoga 
Den Körper wieder als 

entspannt und leicht 

erfahren, physisch und 

mental mehr Bewusstheit 

gewinnen - mit unserem 

Yoga-Programm lernen 

versteifte Muskeln zu 

entspannen, 

geschwächte werden 

wieder stärker und 

aktiver. 

 
Vitalität bedeutet für uns, Balance in Körper, Seele und Geist 

herzustellen und Lebendigkeit, Frische, Leistungsfähigkeit und 

Spontaneität wiederzugewinnen. Im Einzel-Coaching erarbeiten 

wir ein individuelles Programm mit Ihnen, das Ihnen zu mehr 

Vitalität verhilft. Gruppen erlernen gemeinsam eine der 

Methoden, für die wir ausgebildet/zertifiziert sind und die aus 

unserer Erfahrung einen verlässlichen Beitrag zu mehr Vitalität 

und Gesundheit leisten. Für Firmen und Organisationen 

erarbeiten wir ein Vitalitäts-Programm, das sich leicht in den 

beruflichen Alltag integriert.“  

Herzintelligenz 
Handeln in 

Übereinstimmung mit dem 

eigenen Herzen. Lernen Sie 

mit Hilfe moderner Bio-

Feedback-Methoden, in 

einer Haltung entspannter 

Aufmerksamkeit und 

"Kohärenz" zu sein. Weitere Infos und Preise finden Sie auf 

www.vitalitaetscoaching-rureifel.de

Kinder-Kombi-Programm 
Herzintelligenz-Buteyko-Yoga        

Für Kinder bieten wir ein spezielles 

Programm. Sie lernen, die "richtige", 

aufrechte Haltung zu erspüren und 

mit kindgerechten Übungen "innen" 

(das Herz) und "außen" zu 

verbinden. Elemente des 

Atemtrainings kommen hinzu - sie 

tragen nicht zuletzt zu einer 

ebenmäßigen Entwicklung des 

Gesichts und der Zähne bei. 

Atemtraining nach K. Buteyko 
Wussten Sie, dass die meisten Menschen im Alltag zu viel atmen? Stressbedingt oder 

reizüberflutet neigen wir dazu, uns durch viele und tiefe Atemzüge vermeintlich 

„erleichtert“ zu fühlen. Aber weniger ist auch hier mehr, das haben Untersuchungen 

des Lungenarztes K. Buteyko gezeigt. Das von ihm entwickelte Atemtraining wird 

inzwischen vielerorts erfolgreich als wichtiger Therapie-Baustein selbst bei schweren 

Atem(wegs)erkrankungen wie Asthma eingesetzt. Es leistet aber noch mehr: Durch 

eine Rückführung des Atemmusters auf das gesunde „Normalmaß“ trägt es zu einem 

verbesserten Sauerstoffhaushalt bei - Grundlage für ein vitaleres Leben und die 

Linderung vieler Beschwerden von Allergien über Bluthochdruck bis hin zu ...  

 

Désirée: „Ich finde es wichtig, meinen 

Klienten mit viel Respekt zu begegnen - 

es geht immer um ihren Weg, nicht um 

meinen. Paul ist übrigens nicht nur 

geduldig, sondern auch sehr 

humorvoll. Seine Seminare machen 

immer Spaß und bleiben haften.“ 

 


