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Coaching Konzept

Klarheit

Durch einen Perspektivwechsel und genaue Beobachtung
in eine bewusste Klarheit.
Diese Coaching Methode konzentriert sich auf drei zentrale Fragen
für dein Leben, die in unserem Miteinander erhellt werden.

Was ist passiert? Wo stehe ich gerade? Wo will ich hin?
Wir schauen in 3x 90min auf deine Grundsatz-Themen. Kreieren
miteinander eine ganzheitliche Anamnese deines Lebens.
Diese ist stets der Basisschritt zu einem erfolgreichen Prozessweg.
Ob dieser auf den Pfaden der inneren Heilung, der neuen Leichtigkeit
oder kreativen Schöpferkraft verläuft, erfahren wir in unserer Session.
Hierzu nutze ich MIT dir die Kraft der Mitte und setze dich und dein
Bewusstsein dabei ganz bewusst ins Zentrum deines Lebens. MIT
den drei Kernfragen werden wir deinen Lebensweg in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft bewusst in alle Richtungen beleuchten.
Alles MIT dem Zweck aus dieser neuen Klarheit heraus,
bewusst und selbständig in weiterführende Prozesse gehen zu
können. Um in diesen mehr und mehr deine eigene Schöpferkraft
wiederzufinden, weiterzuentwickeln und sie schlussendlich optimal für
die Erfüllung deiner Wünsche zu manifestieren.
Ich arbeite mit der Zahl 3
Auf folgende, essenziellen Dreiheiten werden wir dabei
ein besonderes Augenmerk legen:
Vergangenheit - GEGENWART - Zukunft
Verbergen - SUCHEN - Finden
Innen - MITTE - Außen
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Mein Ansatz ist meine Selbsterfahrung MIT diesem Thema.
Ich weiß aus meinem Leben, dass uns alle zentralen Potenziale,
in unserer DNA MITgegeben wurden.
Wir Menschen sind jedoch Experten beim Thema "verbergen."
Unbewusst schütten wir durch eine Vielzahl von äußeren Einflüssen
unsere wahrhaftigen Fähigkeiten mehr und mehr zu.
Beginnend in einem Alter der hohen Kreativität, dem Kindesalter.
"Heutzutage wollen alle Menschen etwas finden, sich finden, Klarheit
finden, Erfolg finden und Innere Ruhe finden. Doch kaum einer ist sich
bewusst, dass das Finden in Wechselresonanz
MIT der Kraft des Verbergens liegt."
Als Energetiker weiß ich, dass der Schlüssel des
bewussten Findens daher im Erkennen
des unbewussten Verbergens liegt!
Wir Menschen verbergen im Laufe unserer Erziehung oft unbewusst
so viel, dass wird dann im Leben kaum noch etwas finden,
weil wir sogar die Lust am Suchen unbewusst vergraben haben.
Dieses Muster in uns verändere ich mit der Kraft der Mitte.
Lass uns bewusst auf die Suche gehen. Ich bin überzeugt,
dass dann der Verstecker in dir, durch den Sucher in dir,
zum Finder in dir werden wird.
Deine Potenziale wie Mut, Liebe, Beständigkeit, Stabilität,
Resilienz, Kreativität und Schöpferkraft sind da,
sie dürfen JETZT von dir (wieder) gefunden werden!
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Ein inspirativer Impuls von mir an dich.
DAS STREBEN NACH KLARHEIT
Wir Menschen suchen nach Klarheit.
Gerade dann, wenn unser Leben ein wenig Trübsal bläst.
Es ist die Lebensenergetik der Dreiheit, die uns etwas offenbart:
Die Klarheit der Erkenntnis braucht die Trübheit der Erlebens.
Ich habe diese Weisheit für mich von der Natur abgeleitet.
Der Nebel ist dabei eine Metapher für die Trübheit, in der unsere
trüben Emotionen und Gefühle liegen. Der Nebel schenkt den
Lebenspflanzen ihr notwendiges Wasser. Er macht das zyklisch
gießend. Steht das Wasser als das Sinnbild der Gefühle, so braucht es
den Nebel, der sie transportiert. Natürlich sind diese Gefühle nicht
immer schön. Im Nebel darf sich Angst, Wut, Hass und auch
Traurigkeit zeigen.
In meinen Coachings arbeiten wir nicht gegen, sondern MIT dem
Nebel. Lesen das Wort rückwärts. Denn der Nebel ist es, der die Luft
erst reinigt, um dann der Liebe den Hof machen zu können. Werden
alle Gefühle im Nebel gelebt, sind auch alle unsere inneren Pflanzen
versorgt. Dann kann der Tag aufs neue beginnen, die Sonne fängt an
zu scheinen und die Pflanzen kommen endlich in die volle
Schöpferkraft ihrer wundervollen Blüte!
Um unser Glas mit dieser Blüte unserer Freude zu füllen,
benötigen wir erst eine Klarheit, die einer inneren und äußeren Klärung
bedarf. Der Nebel verblasst sinnbildlich und übergibt das Feld der
Klarheit. Nach Ebbe kommt Flut und führt uns somit direkt in die
Lebendigkeit unserer menschlichen Natur.
Diese zu verstehen, zu fühlen, zu akzeptieren und bewusst zu leben,
ist die Masterclass der Mitte.
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Coachingansatz: "Klarheit liegt im
Erkennen der unbewussten Trübheit."
Coachingmethode: Klarheit schaffen durch
den Blick in den Nebel des Unbewussten.
Coachingzeit: 3x 90min - Online oder Präsenz
Coachingwert: 400,00 € (gültig bis Ende 2022)

Was ich dir in diesem Coaching verspreche:
Einen ganzheitlichen 360°Blick auf dein Leben. Mehr Klarheit für den Blick auf
deine Potenziale. Mehr Bewusstheit über die zentralen Themen deiner aktuellen
Lebenssituation als vorher.
Was ich dir in diesem Prozessschritt nicht versprechen werde:
Deine aktuelle Thematik durch Klarheit „aufzulösen“ und sie innerhalb dieser
Methode in Tiefe und Umfang zu bearbeiten.
Klarheit ist der Türöffner eines Prozessweges. Schaffen wir Klarheit, machen wir
einen Lichtschalter an und schauen uns in deinem Lebensraum um. 360°
Wie auf einem großen Lebensspielplatz werden wir uns erstmal einen Überblick
darüber schaffen, welche Spielgeräte, Attraktionen, Widerstände und sonstige
Kräfte gerade wirken.
MIT diesen dann bewusst zu arbeiten, benötigt weitere, individuelle Methodiken,
die in deiner Entscheidungsmacht liegen. Was auch immer dich dann neu
anziehen wird, ich unterstütze dich gerne in den nachfolgenden Prozessen.
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Unser
WEG ist
unsere Mitte

Coachingmethoden:
90min - Welche Lebensereignisse haben etwas
Verborgenes? (Vergangenheit)
Methode: Life Line
90min - Was ist die tiefere Botschaft deiner
aktuellen Lebenssituation? (Gegenwart)
Methode: Gespräch im Miteinander
90min - Was sind die neuen Visionen, Wünsche
und Ziele? (Zukunft)
Methode: Intuitive Reise & Wald der Wünsche
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Das Finden liegt in Wechselresonanz mit
dem Verbergen. Machen wir uns auf die
Suche zu verstehen, wie wir selbst
unbewusst verbergen, werden wir unsere
Potenziale selbst bewusster wieder finden!
Marlon Melzer
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