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Sie haben ein unverbindliches und kostenfreies Beratungsgespräch mit mir gebucht und
meinen PDF-Report heruntergeladen. Vielen Dank dafür! Sie bekommen hier:

9 Tipps für erfolgreiches Coaching und effektive Therapie

Sie erfahren auf den nächsten 8 Seiten, was Sie wissen sollten, bevor Sie sich für eine
Zusammenarbeit mit mir entscheiden.

Hier die Übersicht:

Tipp 1: Das Beratungsgespräch: Wollen und können wir zusammenarbeiten?

Tipp 2: Ihre Zufriedenheitsgarantie: Was ich leiste und wofür Sie zuständig sind!

Tipp 3: Coaching oder Therapie: Welches Vorgehen passt zu Ihrem Anliegen?

Tipp 4: Hypnose und Achtsamkeit: So öffnen Sie sich für das Unterbewusste!

Tipp 5: Keine Angst vor Gefühlen: Sie bereichern Ihr Leben!

Tipp 6: Körpersymptome checken: So können Sie jederzeit Ihre Fortschritte überprüfen!

Tipp 7: Der erste Impuls: Warum es manchmal hilfreicher ist, spontan etwas zu erfinden
als lange darüber nachzudenken!

Tipp 8: Durch die Sinneskanäle spazieren: So vielfältig ist Ihre Wahrnehmung!

Tipp 9: Atmen: So unterstützt Sie die Wahrnehmung Ihres Atems!

Beginnen wir mit
Tipp 1: Das Beratungsgespräch: Wollen und können wir zusammenarbeiten?
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Bitte nehmen Sie sich für das Gespräch etwa 30 Minuten Zeit. Ich möchte zusammen mit
Ihnen völlig ergebnisoffen herausfinden, ob eine Zusammenarbeit für uns beide passt und
ich Ihnen wirklich helfen kann.

Wir sprechen über drei Fragen:

1. Wie ist Ihre aktuelle Situation? Was ist im Moment Ihr größter Schmerz oder Ihre
größte Herausforderung?

2. Wo möchten Sie hin? Was möchten Sie verändern oder erreichen?

3. Fühlt es sich für Sie und mich richtig an, wenn wir zusammenarbeiten?

Am Ende des Gesprächs treffen wir dann die Entscheidung über die Zusammenarbeit - ganz
offen und ohne Druck. Es muss einfach passen und die Chemie muss stimmen.

Bei einer Zusammenarbeit gehe ich üblicherweise von 5-15 Sitzungen von einer Stunde
Dauer aus. Die genaue Dauer hängt von Ihrem Anliegen ab. Diese Zahl von Sitzungen
macht meiner Erfahrung nach Sinn, damit meine psychologische Hilfe zur Selbsthilfe
ankommen kann und Sie tatsächlich die gewünschten Veränderungen erleben.
Selbstverständlich können Sie jederzeit die Zusammenarbeit beenden, wenn Sie das
möchten.

Wenn Sie Ja zur Zusammenarbeit sagen (und ich auch), dann sollten Sie vorab ein paar
Dinge darüber wissen, was Sie erwartet. Dazu gebe ich Ihnen hier ein paar Hinweise.

Tipp 2: Ihre Zufriedenheitsgarantie

Ihre Zufriedenheit mit unserer Zusammenarbeit ist mir sehr wichtig. Ich kann und darf Ihnen
kein bestimmtes Ergebnis versprechen. Meine professionelle Leistung bezieht sich darauf,
dass ich Sie durch einen Prozess führe, der es Ihnen sehr viel leichter machen dürfte, Ihr
gewünschtes Ergebnis zu erreichen. Die Verantwortung für das Ergebnis liegt bei Ihnen.
Meine Verantwortung ist es, Sie durch den Prozess zu führen.

Ich gehe auf Ihre Fragen und Belange individuell ein. Ich möchte, dass Sie sich bei mir
verstanden und gut aufgehoben fühlen.

Deshalb verspreche ich Ihnen für die Dauer unserer Zusammenarbeit auch zwischen den
Sitzungsterminen Erreichbarkeit per Mail und Telefon und bei Bedarf weitere Unterstützung
durch erklärende Videos.

Wenn Sie in der ersten Sitzung nach unserem Beratungsgespräch merken, dass eine
Zusammenarbeit für Sie doch nicht passt, können wir sie beenden, ohne dass Ihnen dafür
Kosten entstehen.
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Tipp 3: Coaching oder Therapie: Welches Vorgehen passt zu Ihrem Anliegen?

Es gibt zwei Möglichkeiten für unsere Zusammenarbeit, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen
möchte:

Coaching und Therapie.

Angenommen, Sie wollen klären, ob Sie den Beruf wechseln sollen oder wie Sie Ihre
Partnerschaft erneuern oder wie Sie Ihre Ernährungsgewohnheiten verändern.
Sie sind unzufrieden damit, wie es gerade läuft.
Sie haben eine Vorstellung vor Augen, wie Ihr Leben sein könnte.
Sie erreichen Ihr Ziel aber nicht, weil irgendetwas Sie blockiert.

Dann passt ein Coaching zu Ihrem Anliegen.
Denn beim Coaching geht es vor allem um Ihre Zukunft.

Angenommen, Sie leiden schon seit einiger Zeit unter schmerzhaften Gefühlen und
unangenehmen körperlichen Symptomen.

Sie fühlen sich niedergeschlagen und energielos.
Sie reagieren oft verärgert und wütend.
Oder Sie resignieren und ziehen sich frustriert zurück.

Sie haben schon oft versucht, etwas “dagegen” zu tun, kommen damit aber nicht weiter.

Sie spüren, dass Sie frühere Erlebnisse beschäftigen und die damit verbundenen Gefühle
immer wieder “hochkommen”.

Dann passt eher eine Therapie zu Ihrem Anliegen.
Bei einer Therapie begeben wir uns in eine Zeitreise in die Vergangenheit zu dem noch
unverarbeiteten Ereignis, mit dem Ihre heutigen Schwierigkeiten begannen.

Ich begleite Sie in einen offenen und entspannten Bewusstseinszustand. Das macht es
Ihnen leichter, sich auf diese Zeitreise zu begeben..

Wir klären, was damals geschah und entlasten die Teile in Ihnen, die dadurch verletzt,
gekränkt oder geschädigt wurden.

Sie können dann die Bedürfnisse des inneren Kindes, die damals nicht gesehen wurden,
heute aus Ihrem Selbst heraus versorgen, wie ich das im Videokurs gezeigt habe.

Wichtig ist mir Folgendes:

Sie müssen nicht krank sein, um eine Therapie zu machen.
Ich stelle keine Diagnose.
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Ich arbeite unabhängig von den Vorgaben der Krankenkassen und den Definitionen von
Krankheit, die dort gelten und für die Kostenerstattung nötig sind.

Meiner Erfahrung nach schränken Diagnosen die Wahrnehmung oft ein.
Sie führen dazu, dass man sich auf die Krankheit fokussiert.

Ich helfe Ihnen, Ihre Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was Sie unterstützt, heilt und
Lösungen ermöglicht.

Tipp 4: Hypnose und Achtsamkeit: So öffnen Sie sich für das Unterbewusste!

Hypnose hat in meinem Verständnis nichts mit Show oder Zauberei zu tun.
Es ist ein natürlicher Zustand der Entspannung.

Ihr Bewusstsein öffnet sich und wird weit, annehmend und zulassend.
Dabei geht Ihre Aufmerksamkeit nach innen.

Achtsamkeit bedeutet, dass Sie alles, was Sie wahrnehmen, bei sich willkommen heißen.
Sie müssen es nicht “gut” finden.
Vielmehr geht es darum, alle Bewertungen als solche zu erkennen, ohne sie sofort zu
übernehmen.

In achtsamer Hypnose ist Ihre Aufmerksamkeit für die innere Welt und Ihre Gefühle und
Persönlichkeitsanteile erhöht. Kritische und bewertende Gedanken treten zurück.

Dadurch können bestimmte Phänomene wie körperliche Symptome, innere Bilder,
überraschende Einfälle verstärkt oder überhaupt erst wahrgenommen werden.

Wenn Sie sich darauf einlassen, ist das ist ein wichtiger Beitrag zu einer erfolgreichen
Zusammenarbeit!

Tipp 5: Keine Angst vor Gefühlen: Sie bereichern Ihr Leben!

Für Ihren Erfolg im Coaching oder in der Therapie ist es wichtig, Gefühle wahrzunehmen
und zuzulassen.

Keine Sorge: Wenn Ihnen das schwerfällt, ist das kein Hindernis.

Vielleicht haben Sie sich angewöhnt, Ihre Gefühle zu reduzieren oder erst gar nicht mehr zu
spüren. Das ist eine manchmal nützliche Strategie, um sich zu schützen.

Schauen Sie sich einmal diese Skizze an:
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Stellen Sie sich dabei ein Pendel vor, das nach rechts und links schwingt.
Rechts sind die “positiven” Gefühle, links die “negativen”.

Allerdings macht erst Ihre Bewertung ein Gefühl “positiv” oder “negativ”.
Ohne diese Bewertung ist es einfach ein Gefühl, also eine natürliche Reaktion auf Ihr
Erlebnis.

Wir neigen dazu, negativ bewertete Gefühle zu verdrängen.
Das war vielleicht auch einmal nötig, weil sie uns sonst beherrscht oder überschwemmt
hätten.

Als wir noch Kinder waren, gab es oft keine andere Möglichkeit als die Gefühle
wegzuschieben. Hatte unsere Umgebung kein Verständnis dafür, hätte es uns
möglicherweise sehr geschadet, “schwierige” Gefühle zu zeigen.

Leider gewöhnen wir uns schnell an diesen Umgang mit Gefühlen.
Nach dem Motto: Wenn ich es erst gar nicht fühle, tut es auch nicht weh.

Das führt dann dazu, dass das Pendel unserer Gefühle nur wenig ausschlägt.
Wir blenden tendenziell Gefühle aus.

Schwingt das Pendel der Gefühle dagegen frei aus, haben wir einerseits mehr “negative”
Gefühle, aber andererseits auch mehr “positive”.

Das heißt, Gefühle werden bewusster und intensiver.
Auch der Umgang damit wird freier und flexibler.

Im geschützten Rahmen eines Coachings oder einer Therapie wird es möglich, wieder einen
besseren Zugang zu den eigenen Gefühlen zu kommen.

Die Gefühle öffnen uns den Zugang zur inneren Welt unserer Persönlichkeitsanteile.
Sie brauchen sich nicht für Ihre Gefühle entschuldigen.
Es ist gut und heilsam, wenn Sie frei fließen.
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Ich weiß: Dieser offene Umgang mit Gefühlen ist manchmal eine große Herausforderung.
Ich unterstütze Sie dabei. Sie werden sehen, wie Ihre Gefühle ein Coaching oder eine
Therapie enorm voranbringen.

Tipp 6: Körpersymptome checken: So können Sie jederzeit Ihre Fortschritte überprüfen!

Das Wahrnehmen des Körpers spielt eine wichtige Rolle für jedes Coaching und jede
Therapie. Ihr Körper spricht mit Ihnen. Oft hören wir aber nicht auf seine Signale.

Mit Hilfe Ihrer Körpersymptome können Sie checken, wie es Ihnen gerade geht.
Sie können damit auch Veränderungen im Verlauf unserer Zusammenarbeit überprüfen.

Das bedeutet: Sie werden selbst spüren, ob Ihnen unsere Zusammenarbeit hilft oder nicht.
Ihr Körper sendet da klare Signale.

Der Körper lügt nicht und deshalb sagt er Ihnen, wo Sie gerade stehen und was Sie noch
brauchen.

Dabei gibt es drei Dinge zu beachten:

1. Wo im Körper spüren Sie ein Symptom? In welcher Körperregion: im Kopf, Hals, in
der Brust, im Bauchraum, im Rücken in den Schultern, im Nacken, usw.

2. Wie spüren Sie das? Ist da z.B. ein Druck im Kopf, schnürt es Ihnen die Kehle zu,
wird Ihnen ganz eng ums Herz, grummelt es im Magen, sind die Schultern
angespannt, ist die Bauchdecke  bretthart?

Hier ist es gut, möglichst genau ins Detail zu gehen. Beschreiben Sie die Qualität der
Empfindung. Aber ohne Erwartungsdruck: Es ist natürlich auch in Ordnung, nichts im
Körper zu spüren.

3. Wie stark ist das Körpersymptom? Dabei hilft es, sich eine Skala von 1 bis 10
vorzustellen:

_____________________________________________

1 5 10

1 = kaum wahrnehmbar, ganz schwach
10 = maximal stark

Mit Hilfe Ihrer Körpersymptome können Sie jederzeit überprüfen, ob das, was wir im
Coaching oder in der Therapie machen, tatsächlich wirkt und Ihnen hilft. Sie sind da also
nicht auf Vermutungen angewiesen.
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Tipp 7: Der erste Impuls: Warum es manchmal hilfreicher ist, spontan etwas zu erfinden
als lange darüber nachzudenken.

Zu jeder Frage, auf die Sie zunächst keine klare Antwort wissen, gibt es trotzdem einen
ersten Impuls. Das kann ein Gedanke, ein Gefühl oder ein inneres Bild sein.

Die meisten Menschen sagen, wenn sie etwas nicht wissen: “Ich weiß es nicht.” Sie
überprüfen mit dem Verstand, ob sie etwas wissen oder nicht.

Im Coaching oder in der Therapie geht es aber nicht nur um das, was der Verstand weiß
oder nicht weiß. Es geht auch um die innere Welt der Bilder, Gefühle und um Ihre Intuition.

Deshalb ist es wichtig, den ersten Impuls zu bemerken, auch wenn es keine logische
Verknüpfung oder Erklärung gibt.

Beispiel: Wir schauen uns die Zeit an, als Ihre Mutter mit Ihnen schwanger war.

Angenommen, Ihre Mutter hat in der Schwangerschaft etwas Belastendes erlebt und ich
frage Sie: Wie hat sich Ihre Mutter in dieser Zeit während der Schwangerschaft gefühlt?
Ihr Verstand sagt vielleicht: Ich weiß nicht, wie es ihr da ging.

Dennoch haben Sie vielleicht so etwas wie einen ersten Impuls, eine Ahnung, wie es Ihrer
Mutter in der Situation ging. Auch wenn Sie es nicht wirklich wissen können: Sie können
trotzdem einen ersten Impuls dazu bemerken.

Vielleicht sage ich auch: “Erfinden Sie es!” Dann folgen Sie dem ersten Impuls, auch wenn
der Verstand es nicht weiß.

Haben Sie also den Mut, wirklich das Erste zu sagen, was Ihnen in den Sinn kommt, ohne
diesen Impuls zu übergehen.

Sie werden nichts erfinden, was nicht irgendwie mit der Realität zu tun hat. Hier ist auf unser
Unterbewusstes Verlass.

Wenn Sie Ihrem ersten Impuls vertrauen, nutzen Sie im Coaching oder in der Therapie Ihre
eigene innere Weisheit.

Tipp 8: Durch die Sinneskanäle spazieren: So vielfältig ist Ihre Wahrnehmung!

Im Coaching oder in der Therapie sind Sie eingeladen, möglichst viele ihrer Sinneskanäle zu
verwenden, um etwas wahrzunehmen.

Es macht z.B. einen großen Unterschied, ob Sie über ein Problem nur nachdenken oder gar
grübeln oder ob Sie ein innerliches Bild dazu sehen.
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Viele fragen sich an der Stelle, ob sie es richtig machen: Was ist, wenn Sie gar keine
inneren Bilder wahrnehmen? Das macht nichts. Es gibt auch noch andere Kanäle der
Wahrnehmung, zum Beispiel diese:

- sehen: äußere und innere Bilder, Erinnerungen
- hören: Worte, Sätze, Klänge
- riechen: Gerüche
- Körperempfindungen: tasten, spüren, Wärme, Kälte
- Körperausdruck: Haltung, Bewegung, Ausdruck
- mental: Gedanken, Bewertungen, Deutungen
- Verhalten: Was tun Sie konkret?

Entscheidend ist: Sie können sich sicher sein, dass Ihre Art der Wahrnehmung richtig ist!
Jeder Mensch hat seine eigenen bevorzugten Wahrnehmungskanäle. Es kann hilfreich sein,
auch einmal andere als die gewohnten Wahrnehmungskanäle auszuprobieren.

Bei der Arbeit mit inneren Anteilen der Persönlichkeit hilft es sehr, wenn wir sie über die
verschiedenen Wahrnehmungskanäle erforschen, z.B. mit diesen Fragen:

- Wie sieht der Anteil aus, wenn Sie sich einmal versuchsweise vorstellen, er sei ein
lebendiges Wesen? (sehen)

- Was sagt er typischerweise? (hören)
- Welche Körperempfindungen spüren Sie, wenn er aktiv ist?
- Welche Körperhaltung nimmt er ein? Wie bewegt er sich?
- Zu welchem Verhalten lädt er Sie ein?

Nutzen Sie die Vielfalt Ihrer sinnlichen Eindrücke! Das macht Ihr Coaching oder Ihre
Therapie erfolgreich!

Tipp 9: Atmen: So unterstützt Sie die Wahrnehmung Ihres Atems!

Beobachten Sie einmal, wie Ihr Atem jetzt gerade fließt, ohne ihn zu verändern.

Die Bewusstheit für den Atem hilft sehr, wenn es darum geht, uns von schmerzhaften
Symptomen zu entkoppeln und Abstand zu gewinnen.

Über den Atem kommen wir raus aus den Gedanken und rein in die gegenwärtige
Erfahrung.

Wir unterscheiden Brust- und Bauchatmung:

1. Brustatmung: Sie atmen nur in die Brust, ganz flach. So atmen wir meistens, wenn wir
angespannt oder ängstlich sind.

2. Bauchatmung: Sie atmen in den Bauch. Legen Sie einmal eine Hand auf die Bauchdecke.
Atmen Sie tief in den Bauch und bewegen Sie die Hand mit der Bauchdecke. So atmen wir,
wenn wir entspannt und geerdet sind.
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Da wollen wir hin, denn der Bauch ist unser körperliches und emotionales Zentrum.

Beobachten Sie im Alltag immer wieder, wie Ihr Atem gerade fließt.
Wenn Sie bemerken, dass Sie flach atmen, können Sie sich entspannen, indem Sie bewusst
in die Bauchatmung gehen.

Wenn Sie meditieren oder mit einer Meditationspraxis beginnen wollen, spielt die bewusste
Wahrnehmung des Atems eine zentrale Rolle.

Denn sind Sie beim Atem, sind Sie zugleich auch in der Gegenwart und nicht bei den
Problemen der Vergangenheit oder den Sorgen im Blick auf die Zukunft.

Das Atmen ist die Brücke zu Ihrer gegenwärtigen Erfahrung. Sind Sie ganz hier und jetzt
anwesend, werden Sie bald merken, wie befreiend und entlastend das ist.

Zum Schluss:

Ich hoffe, meine

9 Tipps für erfolgreiches Coaching und effektive Therapie

waren hilfreich für Sie. Ich freue mich nun auf das Beratungsgespräch mit Ihnen. Wenn Sie
Fragen zu diesen Tipps haben, können wir gerne darüber sprechen.

Ich melde mich zum vereinbarten Termin telefonisch bei Ihnen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Michael Seibt

kontakt@michaelseibt-therapie.de
0174 6790631
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