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Kompetenztraining: Effektiv mit emotionalen Triggern umgehen
Wir alle kennen das … bestimmte Situationen und Menschen lösen wiederholt
Gefühle wie Ärger, Wut, Ängste, Sorgen in uns aus. Das geschieht gerne urplötzlich,
aus heiterem Himmel. Wie in einer gedankliche und emotionale Achterbahnfahrt, fühlen
wir uns machtlos verstrickt und handlungseingeschränkt.
Um uns wieder unserem Alltag und uns selbst zuwenden zu können, müssen wir uns
erst einmal re-setten und mühsam ausbalancieren. Dieses Verhalten kostet unnötig Kraft,
Nerven und Zeit. Wie es einfacher geht, vermittelt der Self Empowerment Workshop.
Er gibt Ihnen Klarheit darüber,
- welche Emotion Sie wiederholt ausbremst,
- welche Bedeutung/Funktion die Emotion hat und
- wie diese vom situativen Gegenwartsereignis ablösbar und
- wirkungsvoll zukunftsorientiert wandelbar ist.
Neurowissenschaftliche Erkenntnisse und praxisorientierte Inhalte
- schulen Ihre Körperwahrnehmung,
- revolutionieren Ihre Gedankenwelt (neuronale Prozesse) und
- aktivieren nachhaltig Ihre eigenen Regulationsressourcen für mehr
Handlungsfähigkeit und -flexibilität.

Kontakt & Anmeldung
Nähere Informationen unter 0178.80 80 515
oder http://www.honig-coaching.de/kontakt
Anmeldung unter: http://www.honig-coaching.de/anmeldung/
Der anderthalb tägige Workshop findet in Kleingruppe mit maximal acht Teilnehmer statt
und ist auch als Intensiv-Training im Einzelsetting buchbar.
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Ziele: Eindeutig setzen. Motiviert verfolgen. Leichter erreichen.
Das Ziel ist gesetzt, trotzdem scheitern wir hartnäckig an realen Hürden.
Gründe können sein, dass das anvisierte Ziel überdimensioniert und zu ambitioniert ist
oder Ihre Vorstellungen durch Ihre Emotionen sabotiert werden.
Dann verschalten sich bestimmte Synapsen millisekundenschnell und wir stecken in
einem inneren Konflikt. Wir fühlen uns gestresst, das Chaos verhindert die Zielerreichung.
Der praxisorientierte Workshop trainiert eine gesunde und reflektierte Selbsteinschätzung
für mehr
- Klarheit über die eigenen Talente und Ressourcen,
- die Fähigkeit in Teilzielen zu denken und handeln,
- situativ die eigenen Emotionen anzuerkennen,
- und Kognition und Emotion in Einklang zu bringen.
Neben neurowissenschaftlichen Wirkweisen werden leicht umsetzbare Übungen zur
Stärkung der persönlichen Kompetenz vermittelt.

Kontakt & Anmeldung
Nähere Informationen unter 0178.80 80 515
oder http://www.honig-coaching.de/kontakt
Anmeldung unter: http://www.honig-coaching.de/anmeldung/
Der anderthalb tägige Workshop findet in Kleingruppe mit maximal acht Teilnehmer statt
und ist auch als Intensiv-Training im Einzelsetting buchbar.
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Selbstwirksamkeit steigern: Motive und Bedürfnisse erkennen und leben
Irgendwie klappt gerade nichts. Nix ist recht, die Laune sinkt und Kleinigkeiten bringen
das berühmte Fass zum überlaufen ... Da stellt sich die Frage: „Welches Bedürfnis von
mir kommt gerade zu kurz und will beachtet werden? Was ist mein
Handlungsmotiv?“ Denn je höher unsere Resilienz desto größer ist unsere
Selbstwirksamkeit.
Leider verwechseln wir oft gefühlsbedingte Bedürfnisse mit Verstandes gesteuerten
Handlungsstrategien. Kennen wir dagegen unsere Motive und orientieren uns gezielt an
unseren Bedürfnissen, kommen wir leicht wieder in unsere Kraft und Stärke, gewinnen an
Souveränität und Sicherheit und steigern unsere Authentizität.
Gerade im nüchtern geregelten Berufskontext ist es wichtig und erforderlich unsere Motive
und Bedürfnisse zu kennen. Where our attention goes – the energy flows.

Kontakt & Anmeldung
Nähere Informationen unter 0178.80 80 515
oder http://www.honig-coaching.de/kontakt
Anmeldung unter: http://www.honig-coaching.de/anmeldung/
Der 2-tägige-Workshop findet in Kleingruppe mit maximal acht Teilnehmer statt und ist
auch als Intensiv-Training im Einzelsetting buchbar.

Bärbel Honig • Lindemannstraße 39 • 40237 Düsseldorf • 0178.80 80 515 • www.honig-coaching.de

Was glauben Sie? – Selbstsuggestionen und Glaubenssätze entlarven und
transformieren
Nüchtern betrachtet bestimmen Glaubenssätze unser Denken und Handeln mehr als uns
lieb ist. Sie prägen uns nachhaltig und verleiten uns zu ständigen Bewertungen. Mantraartig wirken diese Negativ-Suggestionen selbstblockierend auf unser Unterbewusstsein so wie ein Virus im Computer. Denn, unser Geist kennt nicht den Wahrheitsgehalt unserer
Gedanken. So schwächen negative Glaubenssätze unser Selbstwertgefühl, unsere
Selbstachtung und lassen unser Energieniveau rasch absinken.
Erfahren Sie, wie Sie mittels moderner Hirnforschung praxisbezogenem Training
- Ihre selbst-behindernden Glaubenssätze erkennen und
- lernen, diese effektiv und effizient zu wandeln und
- gewinnen dadurch Autonomie und Klarheit und
- integrieren mehr Leichtigkeit in Ihr Leben und in Ihren Beruf.

Kontakt & Anmeldung
Nähere Informationen unter 0178.80 80 515
oder http://www.honig-coaching.de/kontakt
Anmeldung unter: http://www.honig-coaching.de/anmeldung/
Der 2-tägige-Workshop findet in Kleingruppe mit maximal acht Teilnehmer statt und ist
auch als Intensiv-Training im Einzelsetting buchbar.
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Die eigene Zukunftsvision kompetent realisieren
Jedes Leben kommt an einen Punkt, an dem umwälzende Neustrukturierungen
erforderlich sind. Verstrickt in alte Denk- und Gefühlsmuster unserer neuronalen Netze
fällt es schwer, schnell und flexibel eine neue, tragende Zukunftsvision kreiiren.
Insbesondere, da wir viele unserer Probleme selbst konstruieren, Situationen und
Konstellationen dementsprechend bewerten und selbst-beschränkt handeln.
Was wir brauchen sind neue, andere Erfahrungen und eine achtsame
Selbstverantwortlichkeit. Nutzen wir unsere angeborene neuronale Plastizität und
ändern festgefahrene synaptischen Verschaltungen, meistern wir den Änderungsprozess.
Nutzen Sie die Erkenntnisse aus der Hirnforschung für sich und lernen Sie
- einen eigenen Inneren Beobachter für die Selbstführung zu entwickeln,
- sich aus einengenden, fremdbestimmten oder selbstbehindernden Zuständen zu lösen,
- Ihre natürliche Lösungskompetenz zu stärken und
- erfolgreich im eigenen Sinn zu denken, fühlen und zu handeln.

Kontakt & Anmeldung
Nähere Informationen unter 0178.80 80 515
oder http://www.honig-coaching.de/kontakt
Anmeldung unter: http://www.honig-coaching.de/anmeldung/
Der 2-tägige-Workshop findet in Kleingruppe mit maximal acht Teilnehmer statt und ist
auch als Intensiv-Training im Einzelsetting buchbar.
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Basis Seminar
Nutzen wir die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung, können wir dank unserer Neuroplastizität
selbst entscheiden, ob wir unsere subjektive Wirklichkeit bewusst in unserem Sinn wandeln.
Entgegen den quantenphysikalischen Möglichkeiten denken und handeln wir alltäglich in
eingefahrenen Mustern und mißachten unser eigenes Potenzial. Nachhaltige Veränderung wird
erst möglich, indem wir unsere Wirklichkeit mit immer mehr Bewusstsein selbstreflektiert steuern.
So erschaffen wir uns über neue Gedanken andere Emotionen und differenziertere Erfahrungen.
Unser Leben ist selbstbestimmt, wir führen.
Die Verknüpfung von neurowissenschaftlichen Fakten, Funktionsweisen des Körper plus effektives
Selbstcoaching (Atemtechniken, Glaubenssatzarbeit, Herzkohärenztraining, Hypnose, Meditation)
lassen unsere Zukunftsvision real werden. Die neuen neuronalen Strukturen machen Schluss mit
Selbstbeschränkungen (Muster, Gedanken, Emotionen) und eröffnen uns neue, vielfältigere
Handlungsmöglichkeiten.
Neben theoretischen Grundlagen lernen Sie anhand von praktischen Beispielen sich selbst zu
ermächtigen. Buchen Sie Ihren Erfolg.

Advanced Seminar
Basierend auf Ihren zwischenzeitlich neu gemachten Erfahrungen und den neuen Erkenntnissen
daraus, bietet Ihnen das fortgeschrittene Self Empowerment Seminar weitere praktische Übungen.
Diese vertiefen die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit Ihres persönlichen Self Empowerment.
Umsetzungsschwierigkeiten werden thematisiert und zusätzliche Motivations- und Best-PracticeHilfen machen Ihnen den Alltagtransfer noch leichter und Sie routinierter.

Kontakt & Anmeldung
Nähere Informationen unter 0178.80 80 515
oder http://www.honig-coaching.de/kontakt
Anmeldung unter: http://www.honig-coaching.de/anmeldung/
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Anmeldung unter http://www.honig-coaching.de/anmeldung/
oder gern per Formular:
Ihre Anmeldung schicken Sie bitte per Mail an mail@honig-coaching.de an meine u.s. Firmenanschrift.

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Workshop an:
__ Kompetenztraining: Effektiv mit emotionalen Triggern umgehen
__ Ziele: Eindeutig setzen. Motiviert verfolgen. Leichter erreichen.
__ Selbstwirksamkeit steigern: Motive und Bedürfnisse erkennen und leben
__ Was glauben Sie? - Selbstsuggestionen und Glaubenssätze entlarven und transformieren
__ Die eigene Zukunftsvision kompetent realisieren
__ Self Empowerment Program – Basis-Seminar
__ Self Empowerment Program – Advanced Seminar
Anrede

Frau / Herr

Vorname, Name
Straße, PLZ, Wohnort
E-Mails

Die Anmeldung zum Seminar ist verbindlich mit schriftlicher Bestätigung durch Bärbel Honig.
*) Die Teilnahmegebühr ist bis spätestens 10 Tage vor Seminarbeginn zu entrichten. Stornierung können kostenfrei nur
bis vier Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin akzeptiert werden. Danach werden 50% der Kosten in
Rechnung gestellt. Bei Ausfall einer Veranstaltung durch Krankheit, organisatorische Notwendigkeit, höhere Gewalt oder
sonstige unvorhersehbare Ereignisse besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung. Bereits bezahlte
Gebühren werden dann zurück erstattet.

__ JA, ich habe die Anmeldebedingungen gelesen und melde mich verbindlich an.
__ JA, ich möchte künftig Ihren Newsletter erhalten. Diesen kann ich jederzeit abbestellen.

________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift TeilnehmerIn
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