EnergieCoaching im privaten Bereich
Eine kleine Auswahl an Beispielen von EnergieCoaching im privaten Bereich
Sie möchten die belastenden Schatten der Vergangenheit zur Ruhe kommen lassen? Im
Energiecoaching lösen Sie sich von überflüssigen Verhaftungen. EnergieCoaching wirkt da,
wo Ihre Wahrnehmung durch Energieräuber vermindert ist.
Ist es Ihnen in einer familiären oder Paarbeziehung zu leblos, unerfreulich und eng
geworden? Energiecoaching hilft Ihnen, sich wieder offener zu begegnen.
Wollen Sie sich aus einer Beziehung/ Anhaftung wirklich befreien? So sollten alle
Gebundenheitsebenen gelöst werden, damit Sie auch wirklich von einander loskommen.
Wird Ihnen die Kindererziehung zur Tortur? Verfestigte Verhaltungsmuster können gelöst
werden, das Konfliktpotential schrumpft, Sie können wieder freier mit einander umgehen.

EnergieCoaching im beruflichen Bereich
Auch das berufliche Leben hat eine energetische "Meta-Ebene"
Ihre Ziele - mein Angebot:
o

Verabschieden Sie sich von Energieräubern und Sabotageprogrammen - Verbessern
Sie Ihre Leistungsfähigkeit.

o

Orientieren Sie sich neu - gewichten Sie infrage kommende Alternativen auf ihren
Energiegehalt hin - ich zeige Ihnen wie.

o

Bereinigen Sie Ihren bisherigen beruflichen Werdegang von Erfahrungen, die Sie an
die Vergangenheit binden.

o

Lösen Sie sich auch innerlich von dem Arbeitgeber, der Sie gerade kündigen will oder
gekündigt hat - verkürzen Sie die Übergangsphase.

o

Optimieren Sie Ihre Performance - durch energievolles, sicheres Auftreten.

o

Bewerben Sie sich optimal, nutzen Sie meine langjährige Erfahrung als privater
Arbeitsvermittler und Bewerbungscoach.

o

Perfektionieren Sie Ihre Bewerbung unter energetischen Gesichtspunkten - ich zeige
Ihnen wie.
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Unternehmerischer Erfolg ist eine Frage
der Energie
So kann Sie EnergieCoaching unterstützen:
o

Haben Sie nach einer aufreibenden Phase mit mehr Arbeit als Erfolg den Eindruck an
Fahrt zu verlieren, so können Sie durch die energetische Trennung von nicht
realisierten Projekten und missliebigen Geschäftspartnern wieder mehr Luft
bekommen.

o

Energetische Klärung der aktuellen geschäftlichen Situation, z.B. in der Beziehung zu
Geschäftspartnern oder innerhalb der eigenen Leitungsebene.

o

Optimierung Ihrer Gespräche und Verhandlungen durch Neutralisieren störender
Beziehungsfelder

o

Personalauswahl nach energetischen Gesichtspunkten „Wer passt zu mir, wer paßt
ins Unternehmen?“

o

Personalabbau ist eine menschliche Härte für alle Beteiligten - Energiecoaching
unterstützt die individuelle, "saubere" Lösung vom Unternehmen.

Für Rückfragen aller Art stehe ich gerne zur Verfügung
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