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Power
Lebenskraft fließt immer wie das Wasser von der Quelle zum Meer
Power meint die Kraft, mit der wir leben. Sie durchströmt uns immer und
bedingungslos! und - sie fühlt sich g u t an!
Sie bewegt sich wie ein Fluss, der niemals ruht auf seinem Weg von der Quelle
bis zum Meer. Sie würden niemals etwas anderes von einem Fluss erwarten! Sie
würden niemals sagen „Fließt jetzt zurück, du hast dich genug bewegt!“ oder
„Sei endlich still, ich will dich nicht mehr hören!“ Doch genau diese Sätze
kennen Sie aus den inneren Dialogen mit sich selbst. Sie denken gegen den
Strom und – sie fühlen sich unwohl!
Wie können sie das ändern? Wie können sie eine neue Perspektive herbeiführen? Wie können sie ihre Gedanken und Emotionen und auch Ihr unternehmerisches Bewusstsein mit dem Strom fließen lassen und sich dabei, leicht,
wohl und kraftvoll fühlen?
Power Potential Coaching wirkt klärend wie ein Gebirgsbach, stärkend wie ein
See, fördernd wie eine Stromschnelle und – es fühlt sich g u t an!

Potential
Sind Sie schon das, was Sie sind, und zwar mit allem, was Sie sind?
Sie sind hier, um das zu sein, was Sie sind! Sie sind hier mit Ihren Fähigkeiten
und Möglichkeiten, Ihrem Wissen, Ihren Wünschen und Ihren Zielen.
Denken Sie mit dem Strom und fühlen Sie mit allem, was Sie sind! Wenn Sie
gerade nicht wissen, was Sie wollen, klären wir das.
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Und wenn Sie genau wissen, was Sie wollen und weiter wissen wollen, wie Sie
Ihre Ziele leicht und kraftvoll erreichen können, finden wir den optimalen Weg
für Sie heraus.
Denn die Antworten sind immer da, sobald die Frage gestellt ist.

Coaching
ich frage – ich antworte – ich bin!
Coaching ist klar wie ein Spiegel, in den Sie schauen können, um sich selbst zu
sehen - es fließt kraftvoll wie das Wasser immer auf dem Weg zum Meer.

© Brigitte Windt 2009
________________________________________________________________________________________
brigitte windt consulting | Brigitte Windt | Alt Moabit 84 a | 10555 Berlin | Fon 030 5308 8713
Email bw@brigitte-windt-consulting.com | Web www.brigitte-windt-consulting.com

