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Über mich

Einzelcoaching

In diesem Flyer kann ich mich natürlich nur
sehr kurz vorstellen!

Diese Coaching-Gespräche dauern ca. 90
Minuten und sind auf Dein Ziel ausgerichtet.
Du durchlebst dabei ein breites
Gefühlsspektrum, von Tränen bis Lachen
kann alles dabei sein.

Ich bin seit meiner Geburt Spastiker.
Aufgrund meiner Behinderung, hat sich in
meinem Leben lange vieles
um meine Schwächen gedreht.
Später durfte ich lernen das jeder Mensch
auch über Stärken verfügt.
Inzwischen begleite ich meine Klienten auf
Ihrem Weg diese Stärken zu erkennen und
zu nutzen.

Lebe Deine
Stärken

Vorträge
Workshops
Seminare
Einzelcoaching

Die Startposition ins Leben
spielt keine entscheidende
Rolle, jeder ist in der Lage
ein erfülltes Leben zu führen

Wir steigern oder erzeugen Deine Eigenliebe.
Dies wird Einfluss auf Dein komplettes Leben
haben. Wir verbinden dabei Deinen Verstand
mit Deinem Gefühl. Denn häufig ist es ja so,
dass man etwas spürt, aber vom Verstand
her nicht erfassen kann, oder umgekehrt.
Deshalb werden wir genau darauf ein
Augenmerk legen!
Ein 90-minütiges Coaching kostet 120.-€.

Man kann immer nur die
Liebe erleben, die man für
möglich hält, deshalb ist die
Eigenliebe so wichtig!

Mein Anliegen
Ich möchte, dass jeder Mensch sein Potential
erkennt und auslebt! Dafür haben wir es
bekommen!
In jedem von uns steckt etwas Besonderes was
uns beim Erblühen helfen kann. Nach meiner
Überzeugung würden dann viele Rivalitäten
zwischen den Menschen aufhören. Denn wenn
jeder weiß, dass wir alle etwas Besonderes sind,
muss keiner mehr um seine Stellung kämpfen.
Jeder von uns hat schon so manchen Tiefpunkt
erlebt. Entscheidend ist dabei folgendes:
Zerbrechen wir daran oder ziehen wir unsere
Erkenntnisse daraus und nehmen unser Leben
selbst in die Hand.

Erst wenn es Dir gut geht, hast
Du auch die Kraft um für
andere da zu sein
Hier kommen ein paar Auszüge von
Feedbacks, die ich bekommen habe:

Uli, du bist ein völlig authentischer Mensch, der
ein ganz offenes Herz hat. ///
Auch die auflockernde und witzige Atmosphäre
während des Vortrags empfand ich als sehr
angenehm beeindruckend. ///
Ich finde du findest wirklich immer die richtigen
Worte. ///
Ich finde, Du kommst ganz toll rüber, die Videos
haben auch die richtige Länge, Du sprichst auch
ganz deutlich und klar, dabei auch leger-locker im
Ausdruck, so dass die wichtigsten Gedanken
vermittelt werden. ///

Mögliche Themen für Seminare, Workshops
oder Vorträge von mir sind:
- Mit ein paar perspektivischen Veränderungen
sein Leben in die gewünschte Richtung
steuern
- Dankbarkeit im Alltag- noch aktuell oder ein
alter Zopf?
- Wie mache ich aus Zitronen Limonade?
- Mauerblümchen
- Magie der Eigenliebe
- Glücklich, sowohl als Single wie auch in
Partnerschaft
- Wertschätzung und Achtsamkeit
- Unterschied zwischen Zuneigung und
Anerkennung
- Wie kann ich mich gegen Mobbing wappnen
- Annahme oder Akzeptanz
- Wenn nicht jetzt, wann dann?
- Eigenliebe
- Dankbarkeit
- Werte
- Visionen
- Wie kann ich meine Wunscherfüllung
unterstützen
- Die Startposition ins Leben spielt für ein
erfülltes Leben keine Rolle
- Ich bin behindert und was ist Deine Ausrede?
- Mutmacher
- Lebe Deine Stärken mit / trotz Handicap

Für Rückfragen und Terminvereinbarungen
stehe ich gerne zur Verfügung. Natürlich
sind auch andere Themen möglich, bitte
melden Sie sich bei Interesse bei mir.
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