Das gestärkte ICH – Das gestärkte Wir
oder: 1 +1 = 11
Aktivierung neuralgischer Knoten zur Entwicklung persönlicher Fähigkeiten
1. Die Triebkräfte und Mechanismen für Entwicklung
… sind in jedem Menschen veranlagt. Leider werden in
vielen von uns in frühen Jahren zentrale Teile des Entwicklungsmechanismus blockiert oder beschädigt.
Wenn wir diese Teile aufspüren und reparieren…
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… erhöht sich die Qualität unseres Inneren massiv. Die
fünf Bereiche, die wir rechts sehen, wirken alle aufeinander ein. Jeder ist irgendwo besonders stark und woanders schwächer. Das ist vollkommen okay, solange diese
innere Struktur uns befähigt unsere Ziele zu erreichen.

Somatik

Wir entwickeln gemeinsam ein tieferes Verständnis für
die Zusammenhänge, ein Bewusstsein dafür, wie wir unser Bewusstsein gezielt so einsetzen können, dass wir
unsere Fähigkeiten und Eigenschaften unseren Wünschen entsprechend formen können.

MPA

2. Ziele kennen und an sie glauben
Ohne Ziele, an deren Erreichung wir glauben, liefert unser Organismus keine Energie bzw. reduziert diese, um eben die gewohnten Erhaltungstätigkeiten gerade noch ausführen zu können. Das ist keine Lebensqualität, das macht auch keinen
Spaß. Wir brauchen etwas, wohin wir streben wollen!
Das Analysetool MPA, nutzen wir, um die tragenden Säulen
der Persönlichkeit sichtbar zu machen. Dieser einfache Blick
ins Innere zeigt, wie unterschiedlich wir sind und wie genial
das ist, weil wir uns gegenseitig – wenn wir es versanden haben – viel besser wertschätzen und nutzen können.

Meta-Mentalität – Ein Bewusstsein für das Unbewusste
Die höchste Form der persönlichen Entwicklung ist die Fähigkeit ein Bewusstsein für alle inneren Abläufe zu bilden. Coaching for Excellence zielt hierauf ab.
Wir erarbeiten eine Karte innerer Wirkungen. Mit dieser können Sie unkompliziert erarbeiten, was nicht passt und wie es gehebelt werden kann. Damit verleihen Sie den Menschen Facette für Facette echte Brillanz.
Zuerst formen Sie sich zu Ihrem dynamischen Optimum! Danach leisten Sie
anderen Menschen wirkungsvolle Hilfe in deren Entwicklung.
Ablauf / Honorar
1. Grobe Zielsetzung 2. MPA-Analyse 3. Was steckt in mir? 4. Zielklarheit etablieren 5. Veredelung relevanter Faktoren
MPA-Analyse & Feedbackgespräch: € 400 / Coachingeinheit: € 180 - € 250 (je Auftragsumfang) / Preise netto ohne Spesen
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