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...Leitfaden
Vorträge, Seminare und mehr...
...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...

Vorträge, Seminare und mehr, Leitfaden, Auszüge zum ausdrucken...

...niemand kommt zu kurz mit spannenden
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...ein Mitarbeiter
einer Versicherungsgesellschaft sagte
an seinem Messestand: "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...

...Selbst-Coaching
für alle Anspruchsebenen...

...Gesundheit
bis Geistheilung...

...der Weg, auf dem
man ist. Was lernt man
zu ihm...
...die Geschichte,
die man ihm gibt, wozu
auch gehört, wie man
selber wird...

...Spiritualität und
mehr...

...mit mentalen,
geistigen Energien umgehen
lernen. Viele denken dabei auch
an solches wie MentalTrainings...
...mächtige Blockaden
beseitigen, die mächtigste
verstehen...
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...schnell kann ein komplettes, ganzheitliches Bild für alle Anspruchsebenen
entstehen, wie man von Selbst-Coaching ein Leben lang
profitieren kann...

...die Ziele,
die man hat bzw.
findet...

...grenzenlos
weit über sich hinaus
sehen lernen...

...Menschen
inkl. sich selber
besser verstehen
lernen...
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...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? 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 oder wie
ein Mann sagte: Nach jedem Horizont kommt wieder einer...
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1000 Themen

Lebensqualität

Zaubersterne
Transzendenz

Kompetenzen

Erfolg

Rente
Zukunft

Mind-Maps

Blockaden
Erfahrungen

i

Visionen

Karriere
Ideen

Entwicklung

Fokus

negativer Stress

Soft-Skills
Mentaltrainings

Gesundheit
Gott

fehlende Motivation

Bewusstheiten

Lernen

Interpretationen

Sehen
Musik

Irrtümer

Midlife-Crisis

Spiritualität

Jungbrunnen

Energien

...alles hat eine
Geschichte...

Beziehungsprobleme

Vorstellungen
Geistheilung

Übersinnliches

Liebe

Kultur

Lebensweisheiten

Kinder

A-Z

Erlebnisse, die das Leben
verändern...
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Gesellschaft
Lehrer
Einflüsse

Schule

Burnouts
Konflikte

...es fällt nichts einfach vom Himmel...

Seele

Probleme

Kraftorte

www.bla

Symbole

Wunder

die Geschichte, die man ihm gibt

Senioren
Zitate

im

Resonanz

der Weg, auf dem man ist

Realitäten

4

Steine
Glück

Leben

Depressionen
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...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...

...zu den spannendsten Themen beim Selbst-Coaching gehören
solche wie: 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, spannnender und wichtiger sein, es richtig
verstehen zu lernen, denn es findet immer statt, auch Heute und jetzt...
...Gesundheit bis Geistheilung, Schlafstörungen usw.
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 weitermacht. Humor gehört auch dazu, aber ohne funktioniert das Leben ja sowieso nicht und es
sagte noch niemand, 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. z.B. im Schwarzwald, wenn man ihn in Zürich
nicht finden kann...
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...es fällt nichts einfach
vom Himmel. Alles hat eine Geschichte...

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

...PDF-Seite 6 von 9

zurück zur Homepage...

...die Themen können Brücken zu vielen
spannenden sein oder stellen Sie sich das einfach wie
ein spannendes Puzzle vor, dessen Teile so spannend wie das
Ganze sein können...
...auch Pointen wie 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. Sie sagte, Chancengleichheit sei eine
Illusion: "Das Leben fängt früh an...
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...Stichworte, Themen, Beispiele, siehe Grafik: Kinder, Kultur, Schule,
Lehrer, Einflüsse, Erfahrungen, Bewusstheiten, jeder Mensch erlebt seine
eigene Welt...

1000 Themen
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Entwicklung
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Gott
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Liebe
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Lehrer
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Schule
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Seele
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Themen

...Menschen können intelligenter werden...

...ein Mann sagte, man sollte es bereits in der Schule
lernen können und gab auch gleich eine spannende Idee dazu,
warum man es bis heute nicht lernt. Er sagte: "Man wollte Menschen noch nie
schlauer machen, als man sie brauchen kann!" Darüber, dass man in der Schule für das
Leben zuwenig lernt, sind sich viele einig...
...Zitat von Prof. em. Dr. Dr. h.c. Winfried Böhm, Institut für Pädagogik, Universität Würzburg
bei einer TV-Vorlesung zum Thema Bildung - Grundidee der abendländischen Kultur: Die Schule stand noch
nie im Dienste des Menschen. Wer sich dafür interessiert, findet das Thema in Buchform vom EOS-Verlag St.Ottilien
mit der ISBN-Nr. 978-3-8306-7758-1.
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...Sportler, Unternehmer, Manager, Verkäufer, Senioren,
Schüler, Ärzte, Lehrer, Politiker, alle profitieren von Selbst-Coaching...
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...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...
...Selbst-Coaching ist für alle. Was mit Selbst-Coaching entdeckt, erlebt
und gelernt werden kann, ist für das Leben 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...

...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...
...auch spannend für alle Coachings und Coaches: 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...
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...es kann das spannende Erlebnis sein, sich
selber besser verstehen zu lernen oder sogar ganz neu zu
entdecken. Es kann das spannende Erlebnis sein, Menschen ganz
generell besser verstehen zu lernen oder sogar ganz neu zu entdecken.
Es kann das spannende Erlebnis sein, das Leben besser verstehen zu lernen
oder sogar ganz neu entdecken...
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...es kann das ultimative Selbstfindungserlebnis für
alle Anspruchsebenen sein oder stellen Sie sich einfach
vor, Sie finden den lieben Gott und glaubten ein Leben lang,
das sei anders...

...ein Mann sagte, er hat sich gefunden. Ein anderer, er
sei schlau genug und wurde gefragt, wie man das merkt. Ein
Physiker sagte, er weiss, dass er nichts weiss, was so oder je nach
Interpretation der Worte natürlich auch nicht ganz stimmt, aber näher an
der Wahrheit liegt. Eine Frau sagte: "Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir
nicht wissen, ein Ozean, nicht umgekehrt...
....Erleuchtung kann die Entdeckung sein, lernen
zu können...

...Schüler wurden einmal gefragt, ob das
Gehirn überhaupt zum lernen gemacht ist oder nur
zum herunterladen, was es schon weiss. Die Schüler
fanden die Frage und was mit ihr gemach werden kann,
spannend...
...es kann das spannende Erlebnis sein, die Welt
neu zu entdecken...
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...einfach entdecken und erleben lernen. Es lohnt
sich schnell erkennbar ein Leben lang, Selbst-Coaching
kennenzulernen...

...es kann für das Leben eine Orientierung entstehen, die
sonst nie erlebt werden kann. Man lernt mit anderen Augen auf
den Weg durch die Zeit zu schauen. Selbst-Coaching weckt und bringt
Bewusstheiten ins Leben, die sonst nie entstehen und schnell erkennbar ein
Leben lang fehlen können...
...ein Mann sagte: "Es kann das grösste Abenteuer im Leben sein, das
entdeckt werden kann...
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