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Mensch
o

Was wollen Sie wirklich-wirklich.wirklich? Was ist Ihr „Warum“? Was
ist Ihre Bestimmung bzw. Ihre Lebensaufgabe?

o

Sind Sie sicher, dass Sie Ihr volles
Potenzial ausschöpfen und alles
„tun“ und umsetzen, was in Ihnen
steckt und darauf wartet, Ihr Leben
zu bereichern? Oder leben Sie „so
vor sich hin“, vielleicht ohne ein
konkretes Ziel oder sogar eine Vision, so dass Sie Ihr Leben weder als Geschenk erkennen, noch strukturiert einen Lebensplan verfolgen?

o

Haben Sie Schicksalsschläge, Niederlagen, Mobbingsituationen o.ä. erlebt, die
Sie verfolgen und einfach nicht mehr loslassen? Belasten Sie psychische
Symptome wie z.B. Ticks, negative Gedanken, geringes Selbstvertrauen, Suizidvorstellungen, Angst-, Schuld- oder Opfergefühle, Stress, Burnout usw.?

o

Verspüren Sie psychische Blockaden, negative Glaubenssätze oder karmische
Belastungen, die Sie gerne auflösen möchten? Ziehen Sie z.B. immer wieder die
gleichen Menschen und Situationen in Ihr Leben, die Sie eigentlich gerade nicht
anziehen und erleben möchten?

o

Plagen Sie körperliche Symptome wie z.B. Allergien, Unverträglichkeiten, Migräne usw.? Möchten Sie Symptome wie Rauchen, Gewichtsprobleme, Schul- oder
Prüfungsstress, Misserfolgserlebnisse etc. loswerden?

Unternehmen
o

Sind Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter
ihr volles Potenzial abrufen? Oder
kann es sein, dass einige Ihrer
Mitarbeiter innerlich gekündigt haben und nur einen “Dienst nach Vorschrift“ leisten?

o

Gibt es Streitigkeiten und Dissonanzen zwischen Abteilungen und Mitarbeitern, die das Betriebsklima belasten und eine optimale Zusammenarbeit erschweren?
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o

Können Sie sich vorstellen, dass ein externer und unparteiischer Mittler als ein
für Ihre Mitarbeiter jederzeit erreichbarer Ansprechpartner (z.B. bei Streit, Dissonanzen, Mobbing etc.) zu einer Befriedung und dauerhaften Harmonisierung
innerhalb Ihres Unternehmens beitragen kann?

o

Halten Sie es für möglich, dass eine gedankliche Neuausrichtung Ihrer Mitarbeiter, die Arbeitsstelle bei Ihnen als „Geschenk“ und „Gewinn für das Leben“
anzunehmen, zu einer intrinsischen Motivation mit mehr Arbeitsfreude führen
kann und sich quasi folgerichtig eine „selbst gewollte“ Erhöhung des Arbeitseinsatzes und Verbesserung des Arbeitsergebnisses ergeben?

o

Wäre es für Sie vorstellbar, Ihr Unternehmen und Projekte Ihres Unternehmens
auf der Informationsebene positiv und zielführend unterstützen zu lassen, um
die energetischen Rahmenbedingungen für ein bestmögliches Ergebnis mit
maximalem Erfolg zu schaffen?

Profisport
o

Sind Sie sicher, dass Sie, Ihr Team
oder Ihre Spieler dauerhaft das jeweils maximale Leistungsvermögen
abrufen und wirklich immer intrinsisch „alles geben“?

o

Haben Sie, Ihr Verein oder Ihr Team
ein echtes „Sieger-Gen“ verinnerlicht, das alle Beteiligten zu einem
Team mit einer klaren Vision zusammenschweißt, das dauerhaft ausschließlich auf Sieg und Erfolg fokussiert
ist?

o

Ist es für Sie vorstellbar, dass Sie, Ihr Verein bzw. Ihr Team oder Ihnen anvertraute Sportler jeden Wettkampf mit dem Selbstverständnis beginnen und bestreiten, dass etwas Anderes als ein Sieg keine denkbare Option ist?

o

Halten Sie es für möglich, dass ein externer Coach/Counselor/Mediator dazu
beitragen kann, bei jedem Beteiligten, also vom Vorstand über das Trainerteam
bis hin zu den Spielern, aber auch bei den Mitarbeitern und ggfs. Fans, eine
absolute Fokussierung auf ein gemeinsames Ziel zu erreichen?

o

Ist es für Sie denkbar, dass man alle Beteiligten auf einer unterbewussten Ebene auf einen Erfolgsweg „mitnehmen“ und z.B. über eine zielführende Beeinflussung des Informationsfeldes eine positive Ergebniserreichung manifestieren kann?

Sie können etwas mit den Fragen anfangen? Sie fühlen sich angesprochen? Dann
lassen Sie uns miteinander reden, wie iwir Sie unterstützen können …
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