Meine Philosophie als Coach
Während sich die Welt in Krisen verfängt, Kriege sie erschüttern, Armut um sich
greift und man sich bereits im Kleinen verfängt und dem Nachbarn nichts gönnt
und schon dort die Grundrechte missachtet werden, gibt es dennoch Horizonte
für die eigene Zukunft.
Während bestimmte Gruppierungen oft dazu beitragen, schon im Wachstumsstadium befindliche Menschen im Geiste zu formen, welcher Richtung auch
immer, gibt es Möglichkeiten für die eigene Entwicklung.
Ich habe mich dazu entschlossen, geistiges Gut aus Wissenschaft & Forschung,
aber auch aus geistigen und spirituellen Bereichen, Ihnen, Ihren Freunden und
allen anderen Menschen zur Verfügung zu stellen.
Ich möchte Sie daher anregen, sich immer und überall Ihre eigene Meinung zu
bilden, denn nur Sie entscheiden! Sie entscheiden, was Sie denken wollen, Sie
entscheiden über sich selbst, Ihre Gedanken und Ihren Weg. Mein Ziel ist es
nicht, Ihnen ein bestimmtes Ergebnis des Denkens, oder gewisse Einsichten
vorzugeben oder gar aufzudrängen. Vielmehr möchte ich Sie lediglich hinführen
zu einem bewussten und offene Wahrnehmen und Denken an sich, das
denkoffen für jedes Ergebnis ist.
Sie entscheiden! Wenn Sie studieren wollen, dann entscheiden Sie sich dazu.
Wenn Sie in den Urlaub fahren wollen, entscheiden Sie sich, wohin Sie fahren?
Letztlich entscheiden immer nur Sie selbst und niemand anderes!
Lassen Sie sich nicht einengen von Meinungen, aber seien Sie offen für die
Meinungen anderer, hören Sie zu und bilden Sie sich eine eigene Meinung!
Wissenschaftler sagen: Es ist nicht das Unbekannte, vor dem wir Angst haben
müssen, es ist das Bekannte, das wir fürchten sollten. Das Bekannte, das sind
die rigiden Muster unserer vergangenen Konditionierung.
Das sind alte Denkmuster und Gewohnheiten, die vielleicht für vergangene
Erfahrungen und für vergangenes Verhalten gepasst haben. Doch wenn wir in
den rigiden Verhaltens- und Denkmustern unserer Vergangenheit gefangen
bleiben, versperren wir uns den Weg für eine neue, bessere Zukunft!

Wenn wir in jedem Augenblick unseres Lebens unvoreingenommen in das
Reich des Unbekannten, in das Land der grenzenlosen neuen Erfahrungen
treten können, dann sind wir frei. Denn das Unbekannte ist das Feld reinen
Potentials, das uns mit unserem selbst, mit unserer Wirklichkeit zusammen
bringt.
Ich sage Ihnen, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Jeder hat seinen eigenen,
d.h. es gibt sechs Milliarden verschiedene Wege!
Unter diesen Aspekten möchte ich meine Arbeit und meine Dienstleistung mit
der PQS® -Erfolgsmethode nach Walter Rotter verstanden wissen, nicht mehr
und nicht weniger.
Ausdrücklich möchte ich auch darauf hinweisen, das ich völlig unabhängig bin,
dass ich keinerlei Vorgaben unterliege, seien sie geistiger, politischer oder
wirtschaftlicher Natur.
Ich bin unternehmerisch autark und unbeeinflusst und tue das, was ich ohne
großes Budget, stattdessen mit viel Engagement tun möchte.
Die universellen Gründe – und Menschenrechte sind Ihr höchstes Gut.
Basierend auf diesen Grundsätzen will ich mein Handeln und Schaffen
verstanden wissen, im Großen und im Kleinen.
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