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...Abenteuer Selbst-Coaching und Coachings für alle Anspruchsebenen, Sommer-Kurse...
...das Beste, wenn man es kennt...

...es kann schnell erkennbar der beste Sommer des Lebens
und das grösste Abenteuer im Leben werden: Kurs-Buch-Auszüge, Grundlagen...
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...das Beste,
wenn man es kennt...
...Sportler, Unternehmer,
Manager, Verkäufer, Senioren, Schüler,
Ärzte, Lehrer, Politiker, alle profitieren von
Selbst-Coaching schnell erkennbar sofort und
garantiert ein Leben lang...

...für Führungskräfte ist Selbst-Coaching
expandierende Lebensqualität, die sonst nie
erlebt werden kann...
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...unersetzbar und ohne Alternative...

...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...
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www.abenteuer-selbst-coaching.de
...das Beste, wenn man es kennt und garantiert ein Leben lang
wertvoll, ist schnell erkennbar...

...auch alle Unternehmen entdecken extrem spannendes...

...einfach
entdecken und erleben...
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Seminare für die Persönlichkeitsentwicklung
und Lebensgestaltung, Selbst-Coaching, auch
Unternehmensberatung mit spannenden Beispielen...
Übertal 17, D-79761 Waldshut-Tiengen, Telefon:
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...Vorträge,
Seminare und mehr, Lizenzen...
...das Konzept für alle Anspruchsebenen
ist schnell erkennbar unersetzbar und ohne
Alternative...
...Heute
wichtiger denn je...
...man kann es im Leben zu spät
entdecken...
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...Inhalt...
...entdecken Sie, was
sonst nie erlebt werden kann und im
Leben zu spät entdeckt werden kann... 7 - 8...
...was ist Selbst-Coaching und warum ein
Zukunfts-Trend? Grundlagen, Kernthemen... 9 - 16...
...der Weg, auf dem man ist. Die Geschichte, die man ihm
gibt, wozu auch gehört, wie man selber wird. Was lernt man zu
ihm und auf ihm und kann man auf ihm lernen? Die Ziele, die man
hat bzw. findet. Zu den spannendsten Themen gehören: Menschen inkl.
sich selber besser verstehen lernen. Grenzenlos weit über sich hinaussehen lernen. Mächtige Blockaden beseitigen, die mächtigste sehen lernen.
Mit mentalen, geistigen Energien umgehen lernen. Spiritualität und mehr, so
klar wie noch nie verstehen, Gesundheit bis Geistheilung. Selbst-Coaching für
alle Anspruchsebenen. Übersinnliches... 17 - 24...
...eine Frau sagte, es ist ein Erleuchtungserlebnis als
wäre eine Wand weg, durch die man nicht sehen kann... 25 - 26...
...stellen Sie sich vor, Sie beherrschen das oder lernen es: Nie mehr
negativer Stress und schlechte Laune, beste Prävention gegen fehlende
Motivation, Depressionen, Midlife-Crisis (Lebenskrisen), Beziehungsprobleme
usw., bis hin zu den ausgewachsenen Burnouts mit allem, was dazugehört, wenn
das Leben zerbricht. Heute aktueller denn je... 27 - 28...
...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... 29 - 30...
...schnell erkennbar auch das Beste für alle Coachings und Coaches:
Sport, Beruf, Privat, alle Anspruchsebenen. Coaches können ungeahntes
machen... 31 - 32...
...schnell lässt sich der rote Faden finden,
der Selbst-Coaching zu einem spannenden und
expandierenden Erlebnis für alle Anspruchsebenen
machen kann... 33 - 34...
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...Smiley, Zaubersterne
und die gelben Steine im Schwarzwald,
es kann schnell erkennbar der beste Sommer
des Lebens und das grösste Abenteuer im Leben
werden...
...das Smiley von www.blackforest-spirit.de
ist nicht einfach irgendein Smiley. Die Zaubersterne
wirken Wunder. Natürlich glauben das nicht alle, aber man
soll es ja auch gar nicht einfach glauben, sondern verstehen.
Viele kennen auch die gelben Steine im Schwarzwald. Den gelben
Steinen kann man jeden Zauber geben, den man will. Viele sind der
Ansicht, dass man allen Steinen jeden Zauber geben kann, den man will,
Lebensweisheiten... 35 - 42...
...es ist keine Kunst, das Geheimnis zu erkennen und verstehen
zu lernen. Selbst der liebe Gott lässt sich neu
entdecken... 43 - 44...
...A-Z für alle Anspruchsebenen von A wie
Abenteuer, Abnehmen ohne Magenbänder, Altersdepressionen, Ängste oder Astrologie, bis Z wie Zaubersterne
und Zukunft oder Zürich, wo jedes Jahr die Lebenskraft stattfindet. Das
ist eine vielbesuchte Messe in Zürich... 45 - 54...
...auch alle Unternehmen entdecken schnell
erkennbar extrem spannendes und was sonst nie erlebt
werden kann mit schnell nachvollziehbaren Informationen wie:
Mit Selbst-Coaching sollte sich jedes Unternehmen befassen. Der
Nutzen kann schnell erkennbar gross werden und unmittelbar entstehen,
unersetzbar und ohne Alternative... 55 - 62...
...Sommer-Kurse, Time-Outs und IntensivTime-Outs für alle Anspruchsebenen, die das Leben
verändern... 63 - 76...
...es können schnell erkennbar
Erlebnisse für alle Anspruchsebenen gestaltet
werden, die garantiert ein Leben lang (expandierend)
wertvoll bleiben...
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...entdecken Sie, was
sonst nie erlebt werden kann und
im Leben zu spät entdeckt werden kann...
...Selbst-Coaching ist ein Konzept für alle
Anspruchsebenen, das im Leben zu spät entdeckt
werden kann...
...es kann für den Weg durch die Zeit eine
Orientierung für alle Anspruchsebenen entstehen, die
sonst schnell erkennbar nie erlebt werden kann. Es können
auf ihm Bewusstheiten entstehen und ins Leben finden, die
sonst schnell erkennbar ein Leben lang fehlen können, z.B. die
Bewusstheit, dass man für das Leben ein Leben lang zu wenig, zu
vieles und Wichtigstes nicht sehen lernen kann, was Mind-Sets sind
und wie sie das Leben bestimmen, was positive Energien können u.v.m.
oder wie ein Blinder sagte: „Wie blind man sein kann, kann
man bei den Sehenden lernen...
...Fakt ist: Niemand sieht, was er auf seinem Weg durch die Zeit
nicht sehen lernt...

...die Orientierung, die man im
allgemeinen für den Weg durch die Zeit und das
Leben lernt, reichte noch nie. Heute reicht sie weniger
denn je...
...das Kursbuch hilft dabei, SelbstCoaching und die Orientierung, die damit für
den Weg durch die Zeit und das Leben entstehen
kann, kennen- und erleben zu lernen. Was will man ihr
an Inhalten, Bewusstheiten, Erlebnissen, Erfahrungen und
Erinnerungen geben, die schnell erkennbar ein Leben lang
fehlen können? Es hilft Erlebnisse für alle Anspruchsebenen zu
gestalten, die garantiert ein Leben lang
wertvoll bleiben...
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...es kann mit den
spannenden Fragen anfangen...
...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...
...Selbst-Coaching kann
Menschen in ein neues Leben bringen...
...von negativem Stress, Depressionen, Ängsten,
Unsicherheiten, falschen Einflüssen und Geistern befreien,
die auf dem Weg durch die Zeit das Leben bestimmen, oder
davor schützen u.v.m. Heute wichtiger denn je. Viele sprechen oder
hören in diesem Zusammenhang auch von den in den Biografien
gelernten Glaubenssätzen, Überzeugungen oder Mind-Sets, die jeden
Tag des Alltags und das ganze Leben bestimmen. Man kann auf dem Weg
durch die Zeit die falschen lernen und das im Leben zu spät
entdecken...
...man kann diese gelernten Glaubenssätze,
Überzeugungen oder Mind-Sets und wie sie jeden Tag
des Alltags und das ganze Leben bestimmen, erkennen lernen.
Man kann sie ändern lernen und damit erleben lernen, was sonst nie
erlebt werden kann...
...ein Mann sagte, man sollte es in der Schule
lernen...
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...entdecken Sie die Grundlagen
und Kernthemen für alle Anspruchsebenen...
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...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
sehen lernen...

...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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1000 Themen

Lebensqualität

Transzendenz

Kompetenzen

Erfolg
Erfahrungen

Zaubersterne

Zukunft

Mind-Maps

Blockaden

Rente

Visionen

Karriere
Ideen

i

Entwicklung

Fokus

negativer Stress

Soft-Skills

Steine
Glück

Mentaltrainings

Gesundheit
Gott

fehlende Motivation

Bewusstheiten

Lernen

Interpretationen

Sehen
Musik

Irrtümer

Resonanz
Symbole

Wunder
Energien

der Weg, auf dem man ist

Leben

Depressionen

die Geschichte, die man ihm gibt

Realitäten

Midlife-Crisis

Senioren

Spiritualität

Jungbrunnen

...alles hat eine
Geschichte...

Beziehungsprobleme

Vorstellungen
Geistheilung

Übersinnliches

Liebe

Gesellschaft
Lehrer
Einflüsse

Schule

Burnouts
Konflikte

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

Seele

Probleme

Kraftorte

Kultur

Lebensweisheiten

A-Z

Kinder

Themen

...Menschen können intelligenter werden...

Erlebnisse, die das Leben
verändern...

...alle Anspruchsebenen...
...Selbst-Coaching kann das
extrem spannende Erlebnis sein, das Leben
neu reflektieren zu lernen und setzt den Themen keine
Grenzen...
...selbst der liebe
Gott lässt sich neu entdecken...
...ein Mann sagte: „Man kann die Welt neu
entdecken...

15
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...der Weg, auf dem man ist...
...die Geschichte, die man ihm gibt. Was
lernt man zu ihm und auf ihm? Das kann schnell erkennbar
unbezahlbares sein und was sonst nie erlebt werden kann, wie man
Zeit verbrennt, negativen Stress, Ängste und Unsicherheiten beseitigt,
Talente, Interessen und Fähigkeiten lernt, sich vor den falschen Einflüssen
und Geistern schützt und immun gegen sie werden kann, was Vorstellungsund Erfahrungswelten sind, mit dem Leben machen, wie sie auf dem Weg durch
die Zeit entstehen u.v.m. Heute wichtiger denn je. Man kann für den Weg durch die
Zeit und das Leben schnell erkennbar ein Leben lang zu vieles nicht sehen lernen.
Was macht man auf ihm? Mit was befasst man sich auf ihm...

...wie erlebt man Ihn? Was lernt man auf ihm wissen, sehen
und glauben? Es können mächtige Irrtümer sein, z.B. dass man für ihn
schon genug sehen kann, Talente, Interessen und Fähigkeiten angeboren
seien, wie sie entstehen, kann man klar und deutlich sehen lernen und natürlich auch, wie sie nicht entstehen können, man kann dazu alles erkennen lernen,
oder dass man nicht in die Zukunft sehen kann oder muss, oder wie ein Mann
sagte: „Nach jedem Horizont kommt wieder einer!“ Eine Frau sagte, das ist auch
ihre Meinung: „Will man Tomaten pflanzen, muss man die Tomaten sehen können,
die damit entstehen, sonst würde man es nicht machen...

...Unternehmer müssen in die Zukunft sehen können, um mit den
Möglichkeiten, die sie dafür sehen, Entwicklungen zu gestalten. Politiker,
Schüler, Lehrer, Eltern, alle müssen in die Zukunft sehen. 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, wirklich alles...
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...die Geschichte, die man ihm
gibt, wozu auch gehört, wie man selber wird...
...Stress, Ängste, Unsicherheiten, Talente, Interessen,
Fähigkeiten, Einflüsse, Geister, Vorstellungen und Erfahrungen
u.v.m. Was macht man auf ihm? Mit was befasst man sich auf ihm? Wie
erlebt man ihn...
...die Ziele, die man hat bzw. findet...
...genügen die Ziele, die man hat bzw. findet oder muss
man noch zu ganz anderen finden, damit das Leben funktionieren
kann? Der Plan, den man für das Leben hat, was man für ihn lernen will...
...zu den spannendsten Themen gehören:
Menschen inkl. sich selber besser verstehen lernen...
...Stichworte: Lebensgeschichten, Lebensbiografien,
der Geist des Menschen, wie er entsteht, sich entwickelt. Eine
Frau sagte: „Das Leben fängt früh an!“ Es lässt sich tief in Biografien
und Seelen hineinsehen lernen und dort alles finden, um Menschen inkl.
sich selber besser verstehen zu lernen: z.B. die Ursachen für die Talente,
Interessen und Fähigkeiten, die Menschen lernten, das Wissen, zu welchem
sie fanden, die Vorstellungen und Erfahrungen, die sie auf ihrem Weg durch die
Zeit gelernt haben. In den Biografien lässt sich alles finden...
...ein Mann sagte: „Wer andere Menschen verstehen
will, kann den eigenen Kopf nicht brauchen. Man muss dafür den der
anderen nehmen...
...grenzenlos
weit über sich hinaussehen lernen...
...ein Mann sagte: „Es gibt Menschen, die von
ihren Vorstellungen und Erfahrungen erzählen können,
als wären es die einzigen, die man auf diesem Planeten
haben und machen kann!“ Vorstellungs- und Erfahrungswelten
können mächtige Gefängnisse sein und es ein Leben lang bleiben.
Man kann es erkennen lernen. Dann kann man
19
sich befreien...
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...mächtige Blockaden
beseitigen, die mächtigste sehen lernen...
...die mächtigste Blockade
im Leben eines jeden Menschen ist, was er
auf seinem Weg durch die Zeit nicht wissen und sehen lernt...

...man kann auf ihm schnell erkennbar zu vieles und Wichtigstes
nicht sehen lernen, z.B. wie gefangen man in seinen Vorstellungs- und
Erfahrungswelten sein kann, die Macht der Gedanken, Mind-Sets oder der
Einflüsse und was sie mit dem Leben machen, welchen Menschen schon immer
ausgesetzt waren und es heute mehr denn je
sind u.v.m. ...
...mit mentalen, geistigen Energien
umgehen lernen...
...viele denken dabei auch an solches wie
Mentaltrainings oder Mind-Sets usw., doch kann es weit mehr,
spannender und wichtiger sein, es richtig verstehen zu lernen, als man
dies je sehen lernte. Mentale, geistige Energien können mit Menschen und
dem Leben alles machen...
...Spiritualität
und mehr, so klar wie noch nie
verstehen lernen, Gesundheit bis Geistheilung, Selbst-Coaching für alle Anspruchsebenen...
...dazu gehören dann auch Themen
wie: Die Macht der Gedanken. Welche hat
man, warum und woher? Was machen sie jeden
Tag mit dem Leben? Was machen sie mit dem Leben?
Geistige Potentiale. Die Energie der Phantasie. Alle haben
sie, aber nicht alle sehen das gleiche mit ihr. Jeder Mensch
braucht sie...
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...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 extrem 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: „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...
...man kann ihn ein Leben lang suchen
und trotzdem nie finden, wie immer man das
macht, aber vielleicht denkt man ja auch nur ganz
falsch...
...alle Anspruchsebenen...

23
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...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 ein Konzept für alle Anspruchsebenen, das im Leben zu spät entdeckt werden kann und
zu viel kann als dass man einfach darüber hinwegsehen sollte,
selbst schwerste Probleme lösen oder wie ein Star-Coach sagte,
wegschmelzen lassen...
...ein Mann sagte: „Man kann die Welt neu
entdecken...
...ein anderer: „Es
kann das grösste Abenteuer
sein, das im Leben entdeckt werden
kann...
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...stellen Sie sich
vor, Sie beherrschen das oder lernen es...
...nie mehr negativer Stress und schlechte Laune,
beste Prävention gegen fehlende Motivation, Depressionen,
Midlife-Crisis (Lebenskrisen), 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 und was damit für den Weg durch die Zeit und das
Leben entdeckt, erlebt und gelernt werden kann, kann schnell erkennbar
die spannendste, beste und erste Wahl sein...
...zum Thema Motivation lässt sich
das Beste finden, was dafür entdeckt werden kann...

...ein Mann sagte: „Die beste Motivation ist
ein guter Plan für das Leben, der jeden Tag erlebt
werden kann...

...schnell kann eine Vorstellung entstehen, wie ein solcher
aussehen kann...
...ein anderer Mann sagte: „Das Wichtigste ist, sich
von niemandem das Leben schlechtreden zu lassen, auch
nicht von sich selber. Es gibt Menschen, die das so ausgeklügelt
können, sich und anderen ein Leben lang das Leben schlecht zu reden,
dass es niemand merkt, als hätten Sie ein Diplom dafür erworben und viele,
die jeden Tag mitmachen...
...wer sich ein Leben lang jeden Tag
auf irgendeine Art und Weise das Leben schlecht
reden lässt oder sich selber redet, sollte sich nicht wundern,
wenn er es nicht besser
erlebt...

27

www.abenteuer-selbst-coaching.de
...das Beste, wenn man es kennt und garantiert ein Leben lang
wertvoll, ist schnell erkennbar...

...PDF-Seite 17 von 41

zurück zur Homepage...

...Abenteuer Selbst-Coaching und Coachings für alle Anspruchsebenen, Sommer-Kurse...
...das Beste, wenn man es kennt...

...es kann schnell erkennbar der beste Sommer des Lebens
und das grösste Abenteuer im Leben werden: Kurs-Buch-Auszüge, Grundlagen...

17

...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 zu entdecken...

...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...

...ein Mann sagte, man sollte es bereits in
der Schule lernen können und gab auch gleich eine
spannende Idee dazu, warum man es in der Schule bis
heute nicht lernt...
...er sagte: „Man wollte Menschen noch
nie schlauer machen als man sie brauchen kann...
...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...
...man kann zu vieles nicht erkennen
lernen...
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...schnell erkennbar
auch das Beste für alle Coachings
und Coaches: Sport, Beruf, Privat, alle
Anspruchsebenen. Coaches können ungeahntes
machen...
...der Grund ist die Orientierung, die
mit dem Abenteuer Selbst-Coaching für den
Weg durch die Zeit und das Leben entstehen kann
oder stellen Sie sich einfach vor, sie entsteht nicht, was bei
sehr vielen Coachings gut erkennbar ist. Jedes Coaching wird
sofort mehr wert...

...es kann der perfekte Selbst-Coaching-Plan für alle
Anspruchsebenen entdeckt werden, 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
und ihn zum besten Kompass für das Leben machen oder
wie der eine zum anderen sagte: „Lass mich das machen, Du hast
keinen Plan!“ Daraufhin der andere: „Und Du weisst nicht, was Deinem
fehlen kann...
...man kann
es im Leben zu spät entdecken...
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...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...
...Sportler, Unternehmer, Manager, Verkäufer,
Senioren, Schüler, Ärzte, Lehrer, Politiker, alle profitieren von
Selbst-Coaching schnell erkennbar sofort und garantiert ein Leben lang...

...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, die sonst nie erlebt
werden kann...

...Selbst-Coaching ist für alle. Was
mit Selbst-Coaching für das Leben entdeckt,
erlebt und gelernt werden kann, ist schnell erkennbar
unbezahlbar...

...schon allein sich mit Selbst-Coaching
zu befassen, kann für jeden Tag des Alltags
und das Leben schnell erkennbar expandierend
wertvoll sein...
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...Smiley, Zaubersterne
und die gelben Steine im Schwarzwald,
es kann schnell erkennbar der beste Sommer
des Lebens und das grösste Abenteuer im Leben
werden...
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...das Smiley von
www.blackforest-spirit.de ist
nicht einfach irgendein Smiley. Ein Mann
sagte: „Es ist das vielleicht intelligenteste
Smiley der Welt!“ Ein anderer: „Stimmt!“ Natürlich
sollte man den Grund dafür kennen. Eine Frau sagte,
ihr hilft es...
...es kann die besten Ideen im
intelligentesten Kopf der Welt wecken, 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 einfach Abschalten
und 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 ist auch ein Hinweis zu den Ursachen, warum das
mit diesen Energien bei vielen der angebotenen Methoden, die
es gibt, 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, z.B. dass es positive Energien speichern kann u.v.m.,
aber diese natürlich zuerst erlebt werden müssen, damit man sie
speichern kann...
...es gibt Menschen, die sie jeden Tag
erleben und andere, die selbst im Urlaub zu
wenig finden...
...wer sie nicht
jeden Tag im Alltag erlebt
und lernt, wie das geht, erlebt sie
nie lang...

37

21

www.abenteuer-selbst-coaching.de
...das Beste, wenn man es kennt und garantiert ein Leben lang
wertvoll, ist schnell erkennbar...

...PDF-Seite 22 von 41

zurück zur Homepage...

...Abenteuer Selbst-Coaching und Coachings für alle Anspruchsebenen, Sommer-Kurse...
...das Beste, wenn man es kennt...

...es kann schnell erkennbar der beste Sommer des Lebens
und das grösste Abenteuer im Leben werden: Kurs-Buch-Auszüge, Grundlagen...

...die Zaubersterne
wirken Wunder: Natürlich glauben
das nicht alle, aber man soll es ja auch
gar nicht einfach glauben, sondern verstehen...
...viele sagen: „So ist es!“ Im Schwarzwald kennen
sie viele. Ein Mann sagte: „Vieles wirkt Wunder, wenn
man es richtig macht, aber daran denkt man nicht immer!“ Alle
sagen: „Stimmt!“ Deshalb sollte man die Zaubersterne nie aus
den Augen verlieren. Viele berichten, dass sie funktionieren. Andere
sagen, dass sie nicht funktionieren. Manchmal wirken sie sofort. Ein
Manager sagte, sie wirken immer. Man sollte nie ohne Zaubersterne aus
dem Haus gehen...
...eine Frau sagte, sie hat sie immer dabei und zu
Hause das Zitat an der Wand: Wunder, die man erleben will,
muss man möglich machen, sonst erlebt man sie nie. Viele scheinen
vom Himmel zu fallen, aber sie müssen zuerst ja immer irgendwie hinaufwachsen können...
...viele kennen auch
die gelben Steine im Schwarzwald...
...den gelben Steinen kann man jeden Zauber
geben, den man will. Viele sind der Ansicht, dass man
allen Steinen jeden Zauber geben kann, den man will, aber
an solche und andere Lebensweisheiten denkt man ebenfalls
nicht immer. Stellen Sie sich die vielen Steine vor, die alle jeden Tag
sehen und über die alle jeden Tag gehen, auf Wegen, Plätzen, oder mit
dem Fahrrad fahren, und man würde immer daran
denken...
...ein Mann nahm einen Stein aus
seiner Tasche und sagte, er hat ihn immer
dabei...
...eine Frau sagte,
sie hat eine ganze Sammlung zu
Hause...
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...zu den Favoriten der
beliebtesten Lebensweisheiten des
Sommers, die man auf den Weg geben kann,
gehören diese...
...jeder zweite Regentropfen bringt
Glück, wenn man die anderen nicht beachtet...
...das ist eine hochphilosophische Lebensweisheit, die
man jeden Tag brauchen kann, auch wenn die Sonne scheint...
...stellen Sie sich vor, wieviel Glück damit auf dem Weg durch
die Zeit zusammenkommen kann, wenn man nicht immer auf die
falschen schaut...
...zu den grossen Lebensweisheiten
gehört auch „positiv Denken“ oder wie ein Mann sagte,
dass seit er weiss, dass Gedanken Junge kriegen, er sich gar
nicht mehr traut, negativ zu denken...
...eine Frau, die Depressionen kennt, sagte,
das habe sie noch nie gehört. Eine andere, sie habe
darüber nachgedacht: „Das stimmt mit den Jungen!“ Statt
der Jungen von negativen Gedanken möchte sie dann doch lieber
die von positiven haben...
...einer jungen Mutter gefiel: Das Gehirn kann nicht
anders als es gewachsen ist, weshalb man darauf achten sollte,
wohin es wächst...
...sie sagte, diesen Gedanken
vergisst sie jetzt nie mehr: „Es erklärt
die Welt...
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...eine Frau sagte,
das Smiley und die Zaubersterne
haben ihr Glück gebracht, bisher schon
einen ganzen Sommer lang: „Was wäre der
Schwarzwald ohne Zaubersterne oder jeder andere
Ort auf der Welt?“ Ein Mann sagte: „Die Welt braucht
Zaubersterne...
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...natürlich können
auch die gelben Steine Glück bringen...

...es ist keine Kunst, das Geheimnis
zu erkennen und verstehen
zu lernen...
...selbst der liebe Gott lässt sich
neu entdecken. Man kann ihn ein Leben lang
suchen und trotzdem nie finden, wie immer man das
macht, aber vielleicht denkt man ja auch nur ganz falsch. Ein
Mann sagte, er habe einen guten Draht zu ihm. Ein anderer,
er gar nicht so und fragte: „Wie findet man ihn?“ Man kann über
Horizonte hinweg von einem Irrtum zum nächsten wandern. Einfach
weitermachen. Irgendwann erkennt man ihn...
...ein älterer, etwas verbittert wirkender Mann
sagte, er glaubt schon lange nicht mehr an ihn und
meinte natürlich seine Vorstellungen, die er von ihm hat.
Auch viele, die sich Atheisten nennen, kommen erst gar nicht
auf die Idee, dass es ihre Vorstellungen von Gott sind, die sie so
nicht glauben können...
...eine Frau sagte: „Intelligenter ist das
auch nicht...
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...A-Z für alle Anspruchsebenen
von A wie Abenteuer, Abnehmen ohne
Magenbänder, Altersdepressionen, Ängste oder
Astrologie, bis Z wie Zaubersterne und Zukunft oder
Zürich, wo jedes Jahr die Lebenskraft stattfindet. Das ist
eine vielbesuchte Messe...
...eine Frau sagte, sie sucht sie schon lange
(die Lebenskraft). Was ist das und bringt sie? Eine
andere, die www.blackforest-spirit.de entdeckte, sagte:
„Der Schwarzwald ist super!“ Man muss ihn einfach so erleben
können...
...den Themen beim Selbst-Coaching setzen sich keine
Grenzen. Es können extrem spannende und „Wichtigste“ für alle
Anspruchsebenen sein, z.B. die Macht der Gedanken, Mind-Sets oder
der Einflüsse und was sie mit dem Leben machen, welchen Menschen
schon immer ausgesetzt waren und es heute mehr denn je sind. Viele lassen
sich an die falschen kleben oder glauben ja den Irrtum, dass sie sich nicht
beeinflussen lassen, aber das stimmt nun mal nicht, denn das geht gar nicht.
Ein Mann sagte, bei ihm fing das schon an, als er auf diesen Planeten kam. Die
gute Nachricht ist: Man kann es erkennen lernen und dann wählen lernen, von
wem oder was und wie man sich mit welchen Folgen für das Leben beeinflussen
lassen will und wie nicht. Heute wichtiger denn je...

...es kann das Unvorstellbare entdeckt
werden...
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...es kann das Unvorstellbare
entdeckt werden. Na ja, zuerst einmal,
Fakt ist: Niemand kann sich vorstellen, was
er sich auf seinem Weg durch die Zeit nicht vorstellen lernt...

...zu den wichtigsten Themen beim Selbst-Coaching
gehört der Lernprozess, der auf den Weg durch die Zeit
gegeben werden kann...

...zu den spannendsten
gehört, Menschen inkl. sich selber besser verstehen zu lernen und den Geist, der alles
bestimmt...
...Entwicklungen...
...alle Anspruchsebenen...
...Geist...
...die Welt verändert sich...
...die Zukunft...
...mentale,
geistige
Energien...
...mein Weg...
...Mind-Sets...
...der Lernprozess... ...Einflüsse... ...Geister...
...was lernt man zu ihm...
...Bewusstheiten...
...Biografien...
...man kann zu vieles nicht sehen lernen...
...A-Z...
...auch für alle Unternehmen extrem spannend...
...es kann für den Weg durch die Zeit extrem
spannendes, unbezahlbares und was sonst nie erlebt
werden kann für alle Anspruchsebenen entdeckt, erlebt und
gelernt werden...
...man kann
es im Leben zu spät ent...man kann auf ihm für
decken...
das Leben Wichtigstes nicht sehen
lernen...
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...schnell erkennbar
unbezahlbar, unersetzbar, ohne
Alternative und für alle Anspruchsebenen.
Heute wichtiger denn je. Man kann es im Leben
zu spät entdecken...

...selbst der liebe
Gott lässt sich neu entdecken...

...man kann ihn ein Leben lang
suchen und trotzdem nie finden, wie immer
man das macht, aber vielleicht denkt man ja auch nur
ganz falsch...
...Entwicklungen...
...alle Anspruchsebenen...
...Geist...
...die Welt verändert sich...
...die Zukunft...
...mentale,
geistige
Energien...
...mein Weg...
...Mind-Sets...
...der Lernprozess... ...Einflüsse... ...Geister...
...was lernt man zu ihm...
...Bewusstheiten...
...Biografien...
...man kann zu vieles nicht sehen lernen...
...A-Z...
...auch für alle Unternehmen extrem spannend...
...man kann sich ein
Leben lang auf die falschen Geister
...man kann
einlassen...
es im Leben zu spät entdecken...
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...niemand profitiert
nicht von Selbst-Coaching bis hin
zu sogar enorm. Um das zu erkennen,
muss man sich einfach mit Selbst-Coaching
befassen...

...man kann auf dem
Weg durch die Zeit ein Leben lang zu
wenig, zu vieles und Wichtigstes nicht sehen
lernen...

...Selbst-Coaching ist ein
Konzept für alle Anspruchsebenen,
das im Leben zu spät entdeckt werden
kann...
...Entwicklungen...
...alle Anspruchsebenen...
...man kann
es im Leben zu spät entdecken...
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...auch alle Unternehmen
entdecken schnell erkennbar extrem
spannendes und was sonst nie erlebt werden
kann mit schnell nachvollziehbaren Informationen
wie: Mit Selbst-Coaching sollte sich jedes Unternehmen
befassen. Der Nutzen kann schnell erkennbar gross werden
und unmittelbar entstehen...
...Stichworte, Themen, Beispiele: Der Weg, auf
dem man ist. Die Geschichte, die man ihm gibt. Motivation
(das Beste, was dafür entdeckt werden kann), Leistungsfreude,
gestaltbarere Unternehmensentwicklungen, optimierte Förderung des
Erfolgsfaktors Mensch, Soft-Skills u.v.m. Besser als mit Selbst-Coaching
und was damit für den Weg durch die Zeit und das Leben entdeckt, erlebt
und gelernt werden kann, können Fähigkeiten jedwelcher Art nicht gelernt und
gefördert werden...
...ein Mann sagte: „Fähigkeiten sind die
Unternehmensressource Nr. 1 - Heute wichtiger denn je...
...alle haben heute aufgrund der rasenden Veränderungen ein
wachsendes Know-how-, Schulungs- und Weiterbildungsproblem,
das mit Selbst-Coaching gelöst werden
kann...

...die Welt hat sich verändert
und verändert sich heute immer
schneller...

...sie verändert sich für alle
immer offensichtlicher gerade so heftig wie
noch nie. Die in den Biografien bisher gelernten
Fähigkeiten reichen längst nicht mehr. Sie reichen heute
immer weniger. Primär reicht heute die im allgemeinen bisher
gelernte Orientierung für den Weg durch die Zeit
nicht mehr...
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und was sie auf
dem Weg durch die Zeit
jeden Tag weiter bringt mit
spannenden Beispielen
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...schnell nachvollziehbar
mit vielen denkbaren Beispielen...
Visionen

Karriere

1000 Motivation
Themen

Ideen
Mind-Maps
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Leistungsfreude
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Seele

...was kostet das
Gesellschaft
...alles hat eine
Unternehmen, was sie nicht sehen?
Geschichte...
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auf dem Weg durch die
Zeit
...die Märkte zeigenDas
es kann
deutlich:
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Schule
Alles verändert sich immer schneller.viel sein...
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...wie man Zeit
verbrennt...

Vorstellungen
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Liebe

Burnouts

Industrie 4.0, The End Kultur
of Marketing (as
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...
2018...
Lebensqualität
Konflikte

Lebensweisheiten

Kinder

Themen

YouTube
YOU
TUBE

2020...

2022...

Marktpsychologie u.v.m.

...expandierend wertvoll...
...ein Mann sagte:
"Es gibt Themen, die bei jedem
Unternehmen immer auf den Tisch
gehören...

...spannender Themenkatalog für
Unternehmen...
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...

ative
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...un

...es kann für den Weg
durch die Zeit eine Orientierung entstehen,
die sonst schnell erkennbar nie erlebt werden kann...
...das Konzept ist für alle Anspruchsebenen. Aufbau,
Inhalte und Struktur sind für alle Ansprüche und Anforderungen...
...jedes Unternehmen sollte sich heute dringender denn je damit befassen.
Die Gründe sind heute quer durch die Wirtschaft
offensichtlich...
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...Erlebnisse für Unternehmen
aller Art und für alle Anspruchsebenen...
...es können Erlebnisse für Unternehmen aller Art für alle
Anspruchsebenen gestaltet werden, die für den Weg durch die Zeit
mächtige Impulse für relevanteste Themen und deren Umsetzung geben...

...Stichworte: Strategien, Ziele, Mind-Sets, Spirit, Marketing,
Marktpsychologie, Unternehmenskultur, Führungskultur, MitarbeiterMind-Sets, Verkäufer-Mind-Sets, ganzheitliches Denken und was diesem
fehlen kann, Firmen, die zu wenig sehen, Berater, die unter den Tisch kehren,
was sie nicht beherrschen, Rundum- und Rückblick in die Jahre, bevor die
Zukunft, von der man so viel hörte und die heute alle erleben, da war. Man muss
nicht hellsehen können, um auch schon die nächste zu sehen und für sie die Hausaufgaben zu machen oder wie ein Mann sagte: „Man kann sie nicht erst machen,
wenn sie schon gemacht sein sollten...

...es ist spannend, in die Geschichte und den Geist von
Unternehmen zu schauen und damit viel zu lernen. Es wird schnell
erkennbar, wie von Selbst-Coaching und der Orientierung, die damit für
den Weg durch die Zeit entstehen kann, jedes Unternehmen auf seinem
Weg sofort und dann expandierend profitiert. Sofort, weil sofort eine mächtige
Idee dazu entstehen kann, was mit Selbst-Coaching und der Orientierung, die
damit für den Weg durch die Zeit entstehen kann, gemacht werden kann.
Expandierend, weil der Nutzen auf dem Weg durch die Zeit umfassend grösser
wird. Jede Schulung, jedes Seminar und Training oder Coaching oder z.B.
auch Meeting wird schnell erkennbar sofort mehr wert. Wirklich jedes! Trainier
können eine spannende, expandierende Nachhaltigkeit verwirklichen, die sonst
nie erlebt werden kann. Coaches können ungeahntes machen. Führungskräfte
entdecken für ihren Weg unbezahlbares, was im Leben zu spät
entdeckt werden kann...
...Verkäufer entdecken es
u.v.m. ...
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...zu den heute wichtigsten
Themen für Unternehmen und Firmen aller Art
gehören die immer schneller werdenden Veränderungen
in den Märkten, die ein umfassendes und radikales Umdenken
und Umlenken erfordern. Beispiel Marketing: So wie es heute im
allgemeinen noch aussieht, dürfte es das schon längst nicht mehr geben.
Es kostet Erfolg und vor allem aber Entwicklungen, die nie erlebt werden
können. Auch für erfolgreiche Unternehmen. Ein Mann sagte: „Erfolg ist kein
Grund, ihn zu deckeln...
...ein anderer: „Es gibt Themen, die bei jedem Unternehmen
immer auf den Tisch gehören!“, z.B. das umfassende und radikale
Umdenken und Umlenken, das heute erforderlich ist. Das ist gar nicht
so einfach. Das Gehirn kann nicht einfach mitmachen oder wie einer jungen
Mutter gefiel: Es kann nicht einfach anders als es gewachsen ist, weshalb
man darauf achten sollte, wohin es wächst. Jede moderne Hirnforschung, die
heute immer besser versteht, wie das Gehirn und der Geist funktioniert, kann
das bestätigen. Die moderne Hirnforschung findet immer mehr Einzug in Unternehmen. Sie bietet ein Wissen zum Menschen, das heute für jede Organisation
extrem hilfreich ist und umgesetzt werden kann. Menschen können nicht anders, es
sei denn, sie lernen es. Die Hirnforschung schuf Klarheiten, die es davor noch
nie gab...

...auch Themen wie das Bauchgefühl u.v.m.
gehören dazu. Der Bauch kann lauter Fehlentscheidungen
mit teuren Folgen produzieren, wenn sich wie heute alles immer
schneller verändert...
...man lernt viel, wenn man auf viele andere
und dabei auch immer auf die richtigen schaut. Es gibt
Unternehmen im Markt, bei welchen es sich für alle Unternehmen
besonders lohnt, sehr genau hinzuschauen und dabei für die eigenen
Wege Wichtigstes zu lernen...
...es können mächtige Impulse von grossem Wert
entstehen...
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...Time-Outs und Intensiv-Time-Outs
können spannende kurze oder längere Auszeiten für
alle Anspruchsebenen sein, die Energien ins Leben bringen,
die sonst nie erlebt werden. Es kann für den Weg durch die Zeit
und das Leben eine Orientierung entstehen, die sonst nie erlebt werden
kann. Es können Bewusstheiten entstehen und ins Leben finden, die sonst
schnell erkennbar ein Leben lang fehlen können...

...vergleichen Sie einfach mit allen Auszeiten, die Sie kennen...
...Auszeiten mit Selbst-Coaching und was damit für den Weg durch
die Zeit und das Leben entdeckt, erlebt und gelernt werden kann, sind
schnell erkennbar mehr wert. Sie können sogar schnell erkennbar viel mehr
wert sein...
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...es können
schnell erkennbar Erlebnisse für
alle Anspruchsebenen gestaltet werden,
die garantiert ein Leben lang (expandierend)
wertvoll bleiben...

sp

33

...Sommer-Kurse,
Time-Outs und Intensiv-Time-Outs für
alle Anspruchsebenen, die das Leben verändern...
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...entdecken Sie, was
sonst nie erlebt werden kann
und im Leben zu spät entdeckt
werden kann...
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...entdecken Sie,
was sonst nie erlebt werden
kann und im Leben zu spät entdeckt
werden kann...
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...man kann für den
Weg durch die Zeit und das
Leben ein Leben lang zu wenig,
zu vieles und Wichtigstes nicht sehen
lernen...
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...die im allgemeinen
gelernte Orientierung für das Leben
reichte noch nie. Heute reicht sie weniger
denn je...
...es ist quer durch die
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft für
alle immer deutlicher zu sehen. Die Welt verändert
sich mit dem Internet und der Digitalierung immer schneller
so heftig wie noch nie...
...es ist schon seit Jahren zu erkennen, wie
ganze Bevölkerungsteile immer nervöser werden, die
mit diesen Veränderungen und deren Auswirkungen nicht
Schritt halten können, wofür man die Politik und Bildungspolitik
verantwortlich machen könnte, die Menschen auf diese Zukunft nicht
vorbereitet hat. Andererseits wollte sich ein grosser Teil der Bevölkerung
auf den dafür erforderlichen Lernprozess aber auch viel zu lange gar nicht
erst einlassen...
...es hat gerade erst angefangen: 2017 waren diese
Veränderungen im Deutschen Bundestagsswahlkampf zum
ersten Mal ein SchwerpunktThema...

...viele sagen: „20 Jahre zu
spät...
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...noch 2018
sprach die Politik von Neuland...
...2020 kam dann Corona und die
Digitalisierung war plötzlich allen so nahe wie
noch nie...
...von Schulen, Schülern, Eltern, Lehrern
und allen Entscheidungsträgern und -lenkern wurden
plötzlich Fähigkeiten erwartet, die sie in ihren Biografien noch nie
gelernt hatten...
...wie das dann aussah, liess sich eine
Zeit lang auch allen Medien entnehmen, bis das
dann erst einmal wieder abflachte, womit die 20 Jahre lang
nicht gemachten Hausaufgaben aber natürlich nicht aus der Welt
waren...
...alle können es immer offensichtlicher
erkennen: Mit Technik, Geld und irgendwelchen
fehlenden Endgeräten alleine lässt sich dieser Rückstand
nicht aufholen, wenn nicht ebenso an den dafür erforderlichen
und zwar umfassenden Lernprozess gedacht und dieser massiv
gefördert wird, mit der Digitalisierung, dem Internet und der Technik
dafür richtig umgehen zu lernen. Zu viele Jahre war man im allgemeinen
eher darauf bedacht, die Kinder davon fernzuhalten statt ihnen den richtigen
Umgang damit zu lehren, aber wer hätte das auch tun
sollen...
...die Erwachsenen
waren selber noch nicht soweit...
...sie sind es im allgemeinen bis heute
nicht...
Stand 2022...
...dass die Schulen aber
nicht so wie bisher weitermachen
können, ist inzwischen kein Geheimnis
mehr...
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...entdecken Sie,
was sonst nie erlebt werden kann...
...man kann für den Weg durch die Zeit
und das Leben ein Leben lang zu vieles nicht
sehen lernen...
...Ziel der Kurse ist, zu einem
umfassenden, spannenden und ganzheitlich
expandierenden Bild für alle Anspruchsebenen
zu finden, was Selbst-Coaching ist und ein Leben
lang kann...
...Heute
wichtiger denn je...
...schnell erkennbar alle Anspruchsebenen...

...auch extrem
spannend für Coaches jeder Art...
...das Kurs-Buch hilft Erlebnisse für
alle Anspruchsebenen zu gestalten, die
schnell erkennbar garantiert ein Leben lang
wertvoll bleiben. Coaches können ungeahntes
machen...
...man kann es im Leben zu spät
entdecken...
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