o re
ckf st-

irit.de

t
s
b
l
e
S chintsga
nf
u
o
k
C...ein Zruend...
T

e-Out

s

T

im

sp

www.bla

www.blackforest-spirit.de

Für Unternehmen...
...was ist Selbst-Coaching und warum
ein Zukunfts-Trend? Was kann Selbst-Coaching und warum sagen viele,
Selbst-Coaching ist total spannend? Was kommt ihnen dabei in den Sinn, was man selber
evt. noch nicht weiss und sehen kann? Warum kann man sagen, Selbst-Coaching gehört zum Besten,
was man im Leben entdecken kann? Niemand kommt zu kurz mit spannenden Antworten....
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...ein Mitarbeiter einer Versicherungsgesellschaft sagte an seinem
Messe-Stand: "Heute ist alles anders als sonst!" Dieses Heute kann immer sein. Ein
Sachbearbeiter in einem Unternehmen sagte, man kann eine neue Welt entdecken. Die Chefin
eines grossen Möbelhauses sagte: "Das ist so, so kann man es sagen!" Schnell lässt sich der rote Faden
und zu einem kompletten, ganzheitlichen Bild für alle Anspruchsebenen finden, wie man von Selbst-Coaching
ein Leben lang profitieren kann oder stellen Sie sich einfach vor, was an ihn geknüpft werden kann...
...der Sommer kann das Leben verändern...

...mit Selbst-Coaching sollte
sich jedes Unternehmen befassen...
...der Nutzen kann
schnell erkennbar gross werden und unmittelbar entstehen...
...Stichworte, Themen, Beispiele: Motivation, Leistungsfreude, gestaltbarere
Unternehmensentwicklungen mit spannenden Themen wie: Was kostet das Unternehmen,
was sie nicht sehen mit beeindruckenden Beispielen im Markt, die für jede Firma eine Chance sind,
sich damit zu befassen. Optimierte Förderung des Erfolgsfaktors Mensch, wofür zu einer spannenden
Orientierung gefunden werden kann, die schnell erkennbar ein Leben lang fehlen kann. Auch Schwerpunkte
wie z.B. Soft-Skills können dazugehören. Besser als mit Selbst-Coaching und was damit entdeckt, erlebt und
gelernt werden kann, können Fähigkeiten jedwelcher Art nicht gelernt und gefördert werden...
...wichtiger denn je! Die Märkte zeigen es deutlich. Alles verändert sich schneller
denn je: Industrie 4.0, The End of Marketing (as we know it) - usw. - spannend für alle Unternehmen...

...das Beste,
wenn man es kennt...
...Sportler, Unternehmer, Manager, Verkäufer, Senioren,
Schüler, Ärzte, Lehrer, Politiker, alle profitieren von Selbst-Coaching...
...Schüler können u.a.viel besser lernen lernen. Senioren können einen Jungbrunnen
entdecken. Es können die Motivationsquellen für das Leben entdeckt werden oder wie man der Seele
Energien geben kann, die sie vielleicht noch nie bekam. Auch Themen wie Beauty und Charisma können
dazugehören und was kein Schönheits-Doc kann...
...für Führungskräfte ist Selbst-Coaching expandierende Lebensqualität. Selbst-Coaching
ist für alle. Was mit Selbst-Coaching entdeckt, erlebt und gelernt werden kann, ist schnell erkennbar
unbezahlbar. Schon alleine sich mit Selbst-Coaching zu befassen, kann für jeden Tag des Alltags und das Leben
schnell erkennbar expandierend wertvoll sein...
...Selbst-Coaching kann ein Abenteuer und schnell erkennbar der
Schlüssel zu einer neuen Lebenserfahrung mit spannenden Themen sein wie: Der Weg, auf dem
man ist. Was lernt man zu ihm und auf ihm? Das kann für das Leben schnell erkennbar unbezahlbares sein...

...was macht man auf ihm? Mit was befasst man sich auf ihm? Wie erlebt man ihn? Kann
man in die Zukunft sehen usw. oder wie ein Mann sagte, nach jedem Horizont kommt wieder einer...
...eine Frau sagte, es ist ein Erleuchtungserlebnis, als wäre eine Wand weg, durch die
man nicht sehen kann. Eine andere: "Es kann der Schlüssel in ein neues Universum sein, das entdeckt und
erlebt werden kann!" Selbst-Coaching ist für alle Anspruchsebenen und kann zuviel als dass man einfach darüber
hinwegsehen sollte, selbst schwerwiegende Probleme lösen oder wie ein Star-Coach sagte, wegschmelzen l assen...
...schnell erkennbar
auch das Beste für jedes Coaching...
...Sport, Beruf, Privat, alle Anspruchsebenen: Selbst-Coaching kann aus jedem
Coaching unabhängig der Ziele und inhaltlich schnell erkennbar expandierend mehr machen. Der
Grund ist die Orientierung, die dafür entstehen kann oder stellen Sie sich einfach vor, sie entsteht nicht, was bei
vielen Coachings gut erkennbar ist...
...Unternehmen können schnell erkennbar spannende Ideen für wertvolle
Mitarbeiter-Schulungen und -Trainings entdecken. Trainer können eine spannende, expandierende
Nachhaltigkeit verwirklichen. Selbst-Coaching kann aus jeder Schulung, jedem Seminar und Training oder
Coaching schnell erkennbar expandierend mehr machen. Jedes Seminar, egal zu welchem Preis, wird mehr wert...
www.blackforest-spirit.de
...wichtiger denn je! Die Märkte zeigen es
deutlich. Alles verändert sich schneller denn je: Industrie 4.0,
The End of Marketing (as we know it) - usw. - Unternehmen können
oft nur schwer mithalten...
...Selbst-Coaching kann mit den Informationen und Themen beim
Selbst-Coaching schnell erkennbar eine mächtige Hilfe sein. Vorträge können mitreissend und nicht
zu überbieten nachhaltig sein, wenn sie so gestaltet werden. Für alle Fragen und natürlich auch Referenzen,
wenden Sie sich bitte an diese Adresse...
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...garantiert ein Leben lang
wertvoll, ist schnell erkennbar...
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...Vorträge, Seminare und mehr, Lizenzen: Günther Kuhn, Seminare für die Persönlichkeitsentwicklung und Lebensgestaltung, Selbst-Coaching, auch Unternehmensberatung mit spannenden
Beispielen, Übertal 17, D-79761 Waldshut-Tiengen, Tel. +49 (0) 7741 / 80 83 18 und +49 (0) 7741 / 6 62 43
E-Mail: Guenther.Kuhn@t-online.de

www.blackforest-spirit.de

Nachfolgevorsorge
...schnell nachvollziehbar
mit vielen denkbaren Beispielen...
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Kompetenzen

Erfolg
Erfahrungen
Lebensqualität

negativer Stress

Zaubersterne
...gestaltbarere
Zukunft
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Unternehmensentwicklungen...
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Zeit gegeben Steine
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kann...
Leistungsfreude
Glück
Soft-Skills
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...man muss sich
fehlende Motivation
Weg durch die Zeit selber
eine gute Orientierung geben, sonst
hat
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...es fällt nichts einfach vom Himmel...
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...zu den Informationen: Blatt 2 bei Interesse...

T

Seele

Probleme

...was kostet das
Gesellschaft
...alles hat eine
Unternehmen, was sie nicht sehen?
Geschichte...
Lehrer
auf dem Weg durch die
Zeit
...die Märkte zeigenDas
es kann
deutlich:
Einflüsse
Schule viel sein...
Burnouts Alles verändert sich immer schneller.
Kinder
Themen
Industrie 4.0, The End Kultur
of Marketing (as
Konflikte
Lebensweisheiten
we know it) - etc. ...
A-Z
...die Zukunft, von der man seit
Erlebnisse, die das Leben
vielen Jahren spricht, ist jetzt da. Man
verändern...
muss nicht Hellsehen können, um auch
schon die nächste zu sehen...
Lebensqualität
Kraftorte

Beziehungsprobleme

Vorstellungen

Übersinnliches

Geistheilung

Für Unternehmen...

Liebe

...mit Selbst-Coaching sollte
sich jedes Unternehmen befassen...
...der Nutzen kann
schnell erkennbar gross werden und unmittelbar entstehen...

...Selbst-Coaching ist
mit den Informationen und Themen
beim Selbst-Coaching schnell erkennbar
für alle Anspruchsebenen. Time-Outs und
Intensiv-Time-Outs bringen ins Blut, was
schnell erkennbar ein Leben lang
fehlen kann...

mi t
-Outs u
O ts
Time
für
Ti e- katalog
siv-m
en
Inten
und dem Themhmen...
en nterne
U
spann

...Stichworte, Themen, Beispiele: Motivation, Leistungsfreude, gestaltbarere
Unternehmensentwicklungen, optimierte Förderung des Erfolgsfaktors Mensch, wofür zu
einer spannenden Orientierung gefunden werden kann, die schnell erkennbar ein Leben lang fehlen
kann. Auch Schwerpunkte wie z.B. Soft-Skills können dazugehören. Besser als mit Selbst-Coaching
und was damit entdeckt, erlebt und gelernt werden kann, können Fähigkeiten jedwelcher Art nicht gelernt
und gefördert werden. Ein Mann sagte: "Fähigkeiten sind die Unternehmens-Ressource Nr.1!" Unternehmen
können schnell erkennbar spannende Ideen für wertvolle Mitarbeiter-Schulungen und Trainings entdecken.
Trainer können eine spannende, expandierende Nachhaltigkeit verwirklichen. Selbst-Coaching kann aus jeder
Schulung, jedem Seminar und Training oder Coaching schnell erkennbar expandierend mehr machen. Jedes
Seminar egal, zu welchem Preis, wird mehr wert...

...warum Time-Outs und Intensiv-Time-Outs? Ein
Mann sagte, weil das Gehirn wie ein Puzzle funktioniert. Wenn
zuwenig Teile zusammenkommen und zusammenspielen, sieht man zuwenig...
...mit den Informationen und Themen beim Selbst-Coaching können schnell erkennbar
spannende Time-Outs und Intensiv-Time-Outs für alle Anspruchsebenen gestaltet werden...
...mit dem Internet wird eine kostenlose Registrierung angeboten...

...möchten Sie im Markt mehr erreichen? Streben Sie eine
Unternehmensentwicklung an, die sonst nie erlebt werden kann?
Möchten Sie sich mit Beispielen im Markt befassen, die für jede Firma
eine Chance sind, sich damit zu befassen. Es lohnt sich...

...das komplette Konzept kostet für Unternehmen ab 1'200.- €,
was mit den Informationen, Beispielen im Markt und Referenzen
schnell erkennbar eine überdurchschnittlich lohnende Investition für
den Weg in die Zukunft ist...

...wichtiger denn je! Die Märkte zeigen es deutlich. Alles verändert sich immer schneller
denn je: Industrie 4.0, The End of Marketing (as we know it) - usw. - es bleibt spannend. Unternehmen
können oft nur schwer mithalten. Selbst-Coaching kann mit den Informationen und Themen beim SelbstCoaching schnell erkennbar eine mächtige Hilfe sein...

...was kostet das
Unternehmen, was sie nicht sehen?
Das kann auf dem Weg durch die Zeit viel sein...

...Unternehmen können schnell erkennbar
spannende Ideen für wertvolle Mitarbeiter-Schulungen
und -Trainings entdecken. Trainer können eine spannende,
expandierende Nachhaltigkeit verwirklichen. Selbst-Coaching kann
aus jeder Schulung, jedem Seminar und Training oder Coaching schnell
erkennbar expandierend mehr machen. Jedes Seminar, egal zu welchem
Preis, wird mehr wert...
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...ein Mann sagte: "Fähigkeiten
sind die Unternehmens-Ressource Nr.1...
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...das neue Erlebnis im
Schwarzwald

Fax: +49 (0) 7741 / 6 62 43

...Grafiken
und Logos bedeuten, was
man dazu sehen lernt, wie alle
Symbole...
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...ein anderer Urlaub...
www.blackforest-spirit.de

Telefon:

...auch zum faxen. Die Kontaktdaten verpflichten noch zu nichts...
...Vorträge, Seminare und mehr, Lizenzen: Günther Kuhn, Seminare für die Persönlichkeitsentwicklung und Lebensgestaltung, Selbst-Coaching, auch Unternehmensberatung mit spannenden
Beispielen, Übertal 17, D-79761 Waldshut-Tiengen, Tel. +49 (0) 7741 / 80 83 18 und +49 (0) 7741 / 6 62 43
E-Mail: Guenther.Kuhn@t-online.de
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...mit Selbst-Coaching sollte sich
jedes Unternehmen befassen. Der Nutzen kann
schnell erkennbar gross werden und unmittelbar entstehen.
Stichworte, Themen, Beispiele: Motivation, Leistungsfreude,
gestaltbarere Unternehmensentwicklungen, optimierte Förderung
des Erfolgsfaktors Mensch, wofür zu einer spannenden Orientierung
gefunden werden kann, die schnell erkennbar ein Leben lang fehlen
kann. Es können auch Schwerpunkte wie z.B. Soft-Skills dazugehören.
Besser als mit Selbst-Coaching können Fähigkeiten jedwelcher Art nicht
gelernt und gefördert werden...

Firma:

...Für Unternehmen, Inhalte / Auszüge zur Ansicht, mit dem Internet zum ausdrucken...

Für Unternehmen

...das Konzept macht schnell erkennbar Entwicklungen möglich, die sonst nie erlebt werden
und ist angepasster Form für alle Anspruchsebenen...

...das interessiert uns / mich...
Name, Vorname:

www.bla

...mit spannendem Themenkatalog für Unternehmen und neu: Konzept für gestaltbarere
Unternehmensentwicklungen mit Beispielen im Markt, die für jede Firma eine Chance sind, sich
damit zu befassen und spannenden Themen wie: Die Zeit bietet Möglichkeiten wie noch nicht nie. Woran
liegt es, wenn diese Möglichkeiten nicht umgesetzt werden? Ein Mann sagte: "Daran, dass man immer auf
die anderen und dabei viel zu oft auf die falschen schaut...

T

...Selbst-Coaching ist für alle Anspruchsebenen...
....Auch Unternehmen entdecken extrem spannendes..
...Mit Selbst-Coaching sollte sich jedes Unternehmen befassen...
...Der Nutzen kann schnell erkennbar gross werden und unmittelbar entstehen...

...zu den Informationen: Blatt 2 bei Interesse...

...ein anderer Urlaub...
www.blackforest-spirit.de
...das neue Erlebnis im
Schwarzwald

...was kostet das
Unternehmen, was sie nicht sehen?
Das kann auf dem Weg durch die Zeit viel sein...

...zur PDF-Datei 12 Din A4-Seiten für Unternehmen, Inhalte / Auszüge
zur Ansicht zum ausdrucken...
...neu: inkl. Konzept für gestaltbarere
Unternehmensentwicklungen mit beeindruckenden Beispielen
im Markt, die für jede Firma eine Chance sind, sich damit zu befassen.
Das spannende Konzept macht schnell erkennbar Entwicklungen möglich,
die sonst nie erlebt werden und ist in angepasser Form für alle Anspruchsebenen...
...das komplette Konzept kostet für Unternehmen ab 1'200.- €,
was mit den Informationen, Beispielen im Markt und den Referenzen
schnell erkennbar eine überdurchschnittlich lohnende Investition für den
Weg in die Zukunft ist...
...mit dem Internet wird eine kostenlose Registrierung
angeboten...
zurück zur Homepage...

