Das volle Potential
Sie führen ein erfolgreiches Leben, Ihren Alltag haben Sie fest im Griff. Und doch gibt es Themen, die
sich einer Lösung hartnäckig widersetzen. Nun möchten Sie Ihr Anliegen einmal aus einer ganz
ungewohnten und überraschenden Perspektive beleuchten, um Ergebnisse zu ermöglichen, die bislang
– im wahrsten Sinne des Wortes – undenkbar waren.
Für wen?
Als Aufsteller haben Sie ein solches Anliegen. Es kann aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen kommen:
Beruf, Partnerschaft, Geld, Vitalität, Sinn- und Wertefragen… Wenn Sie mit Ihrem Anliegen einen echten
Durchbruch für sich erreichen wollen, dann sind Sie bei uns richtig aufgehoben.
Auch als Stellvertreter bringen Sie zu diesem Tag eine eigene Frage und eine eigene Absicht mit. Sie erleben
sich in Stellvertreterrollen oder als Zuschauer einer Aufstellung und bekommen bereits aus diesen Positionen
heraus erste Antworten auf Ihre eigenen Fragen. Zudem lernen Sie, welche inneren, unbewussten Prozesse
uns Menschen steuern und bekommen ein genaueres Bild darüber, wie Sie eigene Handlungsweisen tiefer
verstehen und effektiver verändern können.
Das volle Potential entdecken! Aufstellungstage mit dem „inneren Team“
Die Methode des inneren Teams ermöglicht uns wie keine andere, eine Adlerperspektive auf unsere eigenen
Anliegen einzunehmen, aus der heraus sich innere und äußere Spannungsfelder ungewöhnlich frei und
souverän betrachten lassen. Ausgangspunkt einer jeden Veränderung mit dieser Methode ist ein echtes und
tiefes Verständnis für die eigenen verborgenen und unbewussten inneren Mechanismen. Sie ermöglicht uns, in
besonders hohem Maße Transparenz zu schaffen - selbst bei Themen, die uns ansonsten diffus, hoch komplex
oder ganz und gar undurchdringlich erscheinen. Vor allem lässt sie uns in schwierigen oder herausfordernden
Situationen bislang nicht aktivierte innere Ressourcen erkennen und zielgerichteter ansteuern. Nur so schöpfen
wir aus unserem vollen Potential!
Was Sie erleben – die Inhalte






Eine kurz Einführung in die Methode des inneren Teams
Zielklärungen für Ihre eigenen Anliegen/Fragen
Zielgespräche für die Aufstellungsanliegen
2 Aufstellungen an einem Tag
Das Klären von weiteren Fragen

Ihr Nutzen
Als Aufsteller


Sie ermöglichen sich einen Durchbruch in einem Thema, dass sich bislang in einer für Sie ungewöhnlich
hartnäckigen Form der Lösung oder des Weiterkommens entzogen hat.

Als Stellvertreter




Sie machen sich mit der Aufstellungsmethode vertraut, ohne selbst dabei im Mittelpunkt zu stehen.
Sie richten sich in eigenen Anliegen und Fragen bereits bewusster aus und lernen auch eigene, innere
Mechanismen besser zu verstehen.
Sie nehmen neue und ungewohnte Standpunkte ein und entwickeln daraus auch für sich gänzlich neue
Perspektiven

Termine: Sonntag, der 06. Mai 2018 von 10:00 bis 17:30 Uhr
Kosten: Für Aufsteller: 600,- EUR, zzgl. 19 % MwSt. Für Stellvertreter: 150,- EUR, zzgl. 19 % MwSt.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.diecoachinggesellschaft.de/Veranstaltungen und unter
Telefon: 0251 14981800
DIE COACHING GESELLSCHAFT mbH / Empowerment for a new level
Alter Steinweg 39 / 48143 Münster / Telefon: +49 251 14981800 / www.diecoachinggesellschaft.de

