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...Gruppen
finden zu 1000 Ideen...

...alle profitieren von Selbst-Coaching. Schüler können
unter anderem 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 Geistheilung oder
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-Coachng zu befassen, kann für jeden Tag des Alltags
und das Leben schnell erkennbar expandierend
wertvoll sein...
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...Seminare für die Persönlichkeitsentwicklung und Lebensgestaltung, Selbst-Coaching,
auch Unternehmensberatung mit spannenden Beispielen...
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...das Beste,
wenn man es kennt...
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Leitfaden
...auch für alle Wanderfreunde: 50% der
Deutschen sind Wanderer. Heute ist Wandern
Outdoor-Life-Style. Selbst-Coaching-Erlebnis-Wandern
kann schnell erkennbar die spannendste und für das Leben
wertvollste Form des Wanderns sein...

www.blackforest-spirit.de

...Sportler, Unternehmer, Manager,
Verkäufer, Senioren, Schüler, Ärzte, Lehrer, Politiker...
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...zu den Themen gehören: 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...
...es wurde festgestellt, man denkt nicht an ihn. Das kann
weitreichende Konsequenzen haben. Irgendwelche hat es immer,
z.B. dass man sich ab irgendwann nur noch im Kreise dreht und die
Freude am Leben verliert...
...kann man in die Zukunft sehen? Man
muss. Eine Frau sagte, das ist auch ihre Meinung. Will
man Tomaten pflanzen, muss man die Tomaten sehen, die dabei
entstehen. Sonst würde man es nicht machen. Unternehmen müssen
in die Zukunft sehen können, um Entwicklungen zu gestalten. Politiker
müssen in die Zukunft sehen usw. ...
...würde man nicht in die Zukunft
sehen können, würde man am Abend nicht mehr
nach Hause finden oder die Hausaufgaben nie machen. Sie
ist immer da. Man erlebt sie jeden Tag. Es fällt nichts einfach vom
Himmel. Alles hat eine Geschichte...
...zu den spannendsten Themen gehören: Menschen
inkl. sich selber besser verstehen lernen. Grenzenlos weit über
sich hinaussehen lernen. Mächtige Blockaden beseitigen, die mächtigste
verstehen. Mit mentalen, geistigen Energien umgehen lernen...
...viele denken dabei auch an solches
wie Mentaltrainings, doch kann es weit mehr, spannender
und wichtiger sein, es richtig verstehen zu lernen, denn es findet
immer statt. Auch Heute und jetzt...

...Spiritualität und
mehr. Gesundheit bis Geistheilung.
Selbst-Coaching für alle Anspruchsebenen...
...dazu gehören dann auch Themen wie: Die
Macht der Gedanken. Geistige Potentiale. Die Energie der
Phantasie. Alle haben sie, aber nicht alle sehen das gleiche mit ihr...
...Übersinnliches oder wie eine Dame
darauf, dass Worte wert sind, was die Augen damit sehen
können, spontan und herzhaft erwiderte: "Oh ja, das stimmt!" Ein
Mann sagte, er glaubt nur, was er sehen kann, was nicht falsch sein
kann, wenn man weiter macht. Humor gehört auch dazu, aber ohne
funktioniert das Leben ja sowieso nicht und es sagte noch niemand, das
das stimmt nicht...
...Selbst-Coaching kann
das spannende Erlebnis sein, das Leben neu
reflektieren zu lernen und setzt den Themen keine Grenzen...
...ein Mann wurde gefragt, ob er an den
lieben Gott glaubt. Er sagte: "Für was, ich kenne ihn!" Zwei
junge Männer fragten in Zürich am See, wie man ihn finden kann.
Zum Beispiel im Schwarzwald, wenn man ihn in Zürich
nicht finden kann...
...die Themen beim Selbst-Coaching können
Brücken zu vielen spannenen sein oder stellen Sie sich
das einfach wie ein spannendes Puzzle vor, dessen Teile so
spannend wie das Ganze sein können...
...auch spannende Pointen wie
zum Beispiel diese können solche Brücken
sein: "Wissen Sie, warum Kinder immer gescheiter
werden?" Sie sind neugierig. Die einen hören irgendwann
damit auf, andere machen einfach immer weiter. Eine Frau
sagte: "Das ist es!" Dann sprach sie von Erziehung,
Chancengleichheit usw. ...

www.blackforest-spirit.de

...schnell lässt sich der rote
Faden finden, der Selbst-Coaching zu einem
spannenden und expandierenden Erlebnis für alle
Anspruchsebenen kann...

zurück zur Homepage...
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...schnell erkennbar auch
das Beste für jedes Coaching...

...Abenteuer Selbst-Coaching,
Zaubersterne, Selbst-Coaching für alle Anspruchsebenen. Das Beste,
wenn man es kennt und garantiert ein Leben lang wertvoll ist schnell erkennbar...
...siehe auch: Der Sommer kann das Leben verändern und 4 x Registrieren für alle Anspruchsebenen
inkl. Smiley, Zaubersterne und dem perfekten Selbst-Coaching-Plan für alle Anspruchsebenen, auf den sich geben lässt,
was für ihn auf dem Weg durch die Zeit entdeckt, erlebt und gelernt werden kann. Das kann schnell erkennbar unbezahlbares sein...
...z.B. wie man negativen Stress beseitigt u.v.m. Natürlich lässt sich dabei auch an die weitreichenden Auswirkungen von negativem Stress
denken, die er verursachen oder unterstützen und fördern kann. Stichworte: Fehlende Motivation, Depressionen, Midlife-Crisis, Beziehungsprobleme usw.,
bis hin zu den ausgewachsenen Burnouts mit allem, was dazugehört, wenn das Leben zerbricht. Heute aktueller denn je. Zeitungen, Magazine und TV-Kanäle
berichten darüber. Universitäten und die Politik befassen sich damit. Selbst-Coaching kann schnell erkennbar die erste Wahl sein. Zum Thema Motivation lässt sich
das Beste finden, was dafür entdeckt werden kann. Zum Thema Depressionen gehören auch Winter- und Altersdepressionen...
...auch spannend für alle Coachings und Coaches: Sport, Beruf, Privat, alle Anspruchsebenen. Selbst-Coaching kann aus jedem Coaching unabhägig 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. In den Händen des richtigen Coaches wirkt ein gutes Selbst-Coaching-Konzept Wunder...
...es werden kostenlose und Premium-Mehrwertregistrierungen für alle Anspruchsebenen zu Preisen zwischen 20.- und 300.- € angeboten. Andernorts
erhält man für mehr Geld oft viel weniger. Auch Unternehmen entdecken extrem spannendes...
...von Selbst-Coaching profitiert man sofort und ein Leben lang...
Zaubersterne zum ausdrucken...

...Gruppen können
eigene Erlebnisse gestalten
und mit den Informationen und
Themen beim Selbst-Coaching
spannendes machen...

Erlebnisse, die das Leben
verändern...
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Alle Anspruchsebenen

...das neue Erlebnis im
Schwarzwald

...das Smiley von www.blackforest-spirit.de kann mit dem Internet ausgedruckt werden. Es würde fehlen, wenn man es nicht einfach auch ausdrucken könnte. Ein Mann sagte, es ist das
vielleicht intelligenteste Smiley der Welt. Ein anderer: "Stimmt!" Natürlich sollte man den Grund dafür kennen. Eine Registrierung bringt ihn, ist den Informationen zu entnehmen. Eine Frau sagte, ihr hilft es.
Und mehr spannendes. Es kann positive Energien speichern und vieles mehr. Natürlich müssen diese Energien zuerst erlebt werden, aber das ist ja ohnehin der Grund, warum viele den Urlaub, Feiertage und die Wochenenden
an den Seen im Schwarzwald verbringen. Viele sagen, sie können Abschalten und einfach geniessen. Ein Mann fragte: "Was ist, wenn man gar nicht abschalten will?" Dann geniesst man den Schwarzwald vielleicht erst recht und noch
viel mehr und mit den geladenen Batterien den Alltag nicht viel anders. Es kann auch ein Hinweis zu den Ursachen sein, warum das mit diesen Energien bei vielen der angebotenen Methoden oft einfach nie so richtig funktionieren will oder überhaupt
nicht funktioniert. Vergessen Sie einfach nie, was Sie zum Smiley von www.blackforest-spirit.de schon wissen. Das kann schon viel und schnell mehr sein, zB. dass es positive Energien speichern kann...

