...das Beste,
wenn man es kennt...

zurück zur Homepage...

...das Beste,
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Treffpunkt

...was ist Selbst-Coaching und warum
ein Zukunfts-Trend? Was kann Selbst-Coaching? 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...
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 Geistheilung oder Beauty und
Charisma können dazugehören und was kein Schönheits-Doc kann...
...für Führungskräfte ist Selbst-Coaching expandierende
Lebensqualität...
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...das Smiley von
www.blackforest-spirit.de kann
mit dem Internet ausgedruckt werden.
Es würde fehlen, wenn man es nicht
ausdrucken könnte...

Kurse

...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...
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...auch für alle, die
selber Kurse geben möchten...
...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...
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...das spannendste Wandern. 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 von Wandern sein. Humor gehört auch dazu,
aber ohne funktioniert das Leben ja sowieso nicht und es sagte noch niemand, das
stimmt nicht. Selbst-Coaching kann Energien wecken und ins Leben bringen,
die sonst nie entstehen...
...Gruppen können eigene Erlebnisse gestalten
und mit den Informationen und Themen beim Selbst-Coaching
spannendes machen...

...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...
...schnell lässt sich der rote Faden finden, der Selbst-Coaching zu
einem spannenden und expandierenden Erlebnis für alle Anspruchsebenen
machen kann oder stellen Sie sich einfach vor, was an ihn geknüpft werden kann...
...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 lassen...
...mit dem Internet werden kostenlose und PremiumMehrwertregistrierungen zu Preisen zwischen 20.- und 300.- € angeboten.
Andernorts erhält man für mehr Geld oft viel weniger. Auch Unternehmen entdecken
extrem spannendes und schnell nachvollziehbare Informationen wie: 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.
Zu den Schwerpunkten können auch solche wie Soft-Skills gehören. Besser als mit SelbstCoaching können Fähigkeiten jedwelcher Art nicht gelernt
und gefördert werden...

...schnell kann ein komplettes, ganzheitliches Bild für
alle Anspruchsebenen entstehen, wie man von Selbst-Coaching
ein Leben lang profitieren kann...
...auch spannend für alle Coachings und Coaches. Selbst-Coaching
kann aus jedem Coaching 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. Es kann
der beste Kompass für das Leben entdeckt werden...
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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...

