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CL-COACHING ist für Selbständige und solche, die es werden wollen

CL-COACHING ist für Sie, wenn Sie
• ein ausgeprägtes Verlangen nach bewußter Seins-Entwicklung verspüren und
bereit sind, dafür Zeit und Geld zu investieren
• nach einer verbindlichen Coaching-Beziehung suchen und bereit sind, die
Grundbedingungen einzuhalten
• nicht nur arbeiten um Geld zu verdienen, sondern um das zu verwirklichen,
was Ihnen am Herzen liegt

CL-COACHING bietet Ihnen kompetente Unterstützung in bewußter SeinsEntwicklung, d.h. in Differenzierung, Entfaltung und Integration von materieller,
mentaler und spiritueller Selbständigkeit. In diesem Prozeß werden Sie durch
strategisches, psychologisches und ontologisches Coaching unterstützt.
Strategisches Coaching hilft Ihnen bei der Entwicklung Ihrer materiellen
Selbständigkeit. Psychologisches Coaching dient der Entwicklung Ihrer mentalen
Selbständigkeit. Ontologisches Coaching befähigt Sie in der Entfaltung Ihrer spirituellen Selbständigkeit.
Ist Ihnen das alles zu abstrakt ? Dann finden Sie anhand der folgenden
Analogie möglicherweise leichter heraus, was CL-Coaching Ihnen zu bieten hat.
Stellen Sie sich dazu eine Pferdekutsche mit Kutscher vor. Die Kutsche repräsentiert Ihren Körper, die Pferde Ihre Emotionen, der Kutscher Ihren Verstand
und die in der Kutsche sitzende Eigentümerin Ihre Seele.
Die Hauptaufgabe der Kutsche besteht im Transport von Eigentümerin und
Kutscher. Die Pferde sollen die Kutsche ziehen und den Befehlen des Kutschers
gehorchen. Der Kutscher hat sich im wesentlichen um Kutsche und Pferde zu
kümmern, sie zusammenzuhalten und zu steuern und die Anweisungen der
Eigentümerin zu befolgen. Die Hauptaufgabe der Eigentümerin liegt darin, dem
Kutscher die Richtung vorzugeben und ihn zur Erfüllung seiner Aufgaben zu
befähigen.
Fazit: die Aufgabe Ihres Egos - bestehend aus Kutsche, Pferden und Kutscher ist es, Ihre Seele, die Eigentümerin, sicher und ohne Umwege an die Orte zu
bringen, die sie auf ihrer Lebensreise besuchen muß.
Das klingt alles ganz einfach. Wie Sie sicher aus eigener Erfahrung wissen, sieht
die Realität anders aus. Die Kutsche ist funktionsunfähig. Die Pferde ziehen in
unterschiedliche Richtungen. Der Kutscher ist undiszipliniert und schlecht ausgebildet. Er vernachlässigt die Kutsche und beschädigt sie durch rücksichtsloses Fahren. Er schindet die Pferde und kann sie nicht im Zaum halten. Er verleugnet die Existenz der Eigentümerin. Er ignoriert ihre Anweisungen und über-
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Pferden zu sein. Da sich jede richtunggebende Vision seinem Zugriff entzieht,
kann er bestenfalls die Kutsche herausputzen, die Pferde zügeln und ziellos im
gleichen Ort herumfahren.
Hat er das lange genug gemacht, beginnt er unter Ziellosigkeit und Langweile zu
leiden. Dadurch entsteht seine Bereitschaft, die Existenz einer Eigentümerin
nicht länger zu ignorieren. Um Ihre Stimme zu hören, muß er allerdings lernen
ruhig zu werden und zuzuhören. Wenn ihm das nach einiger Zeit gelingt, versteht er ihre Sprache nicht. Versteht er endlich ihre Sprache, befolgt er aus
Stolz, Angst und Bedenken ihre Anweisungen nicht. Erst wenn er bereit und
fähig ist, den Anweisungen der Eigentümerin bedingungslos Folge zu leisten,
kann die wirkliche Lebensreise beginnen.
Fazit: In der Praxis sind nur ganz wenige Kutscher bereit und fähig, die
Anweisungen der Eigentümerin zu verstehen und so konsequent zu befolgen,
daß aus ziellosem Herumfahren eine Lebensreise wird.
Bewußte Seins-Entwicklung ist der Prozeß in dem Sie lernen zwischen
Kutsche, Pferden, Kutscher und Eigentümerin zu unterscheiden. Bewußtheit
über deren unterschiedliche Eigenschaften, Bedürfnisse und Aufgaben zu entwickeln. Und alle schließlich zu einem funktionsfähigen Ganzen zu integrieren,
um Ihre wirkliche Lebensreise zu beginnen, deren Ziel materielle, mentale und
spirituelle Selbständigkeit ist.
Strategisches Coaching befähigt Ihren Kutscher, seine Mittel (Kutsche) und
Kräfte (Pferde) optimal einzusetzen. Er bleibt nicht mehr in materialistischen
Sackgassen stecken und schafft damit größere finanzielle Bewegungsfreiheit. Er
hört auf, die Pferde zu mißbrauchen oder sich von ihnen die Richtung diktieren
zu lassen. Aus einem undisziplinierten Opfer materieller Abhängigkeiten wird er
zum disziplinierten Schöpfer materieller Unabhängigkeit.
Psychologisches Coaching hilft Ihrem Kutscher seine Grenzen zu erkennen,
sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren und den Anweisungen Ihrer Seele zu
folgen. Er verliert sich nicht mehr auf den Irrwegen arroganter
Selbstüberschätzung. Er lernt die Sprache Ihrer Seele zu verstehen und seine
kurzsichtigen Überlebensziele durch ihre weitsichtigen Lernziele zu ersetzen.
Aus einem selbstherrlichen Ignoranten wird ein hingebungsvoller Diener Ihrer
Seele.
Ontologisches Coaching hilft Ihrer Eigentümerin in die ihr zustehende Position
hineinzuwachsen und ihre natürliche Autorität zu entfalten. Sie läßt sich nicht
länger vom Kutscher ignorieren und gibt ihm die Anweisungen. Sie lernt ihrer
Intuition zu vertrauen und mit ihr die Reiseziele zu bestimmen. Engstirnigkeit,
Unverständnis und Verwirrung des Kutschers bringen sie nicht mehr von ihrem
Weg ab. Aus einem schüchternen Seelchen wird eine entschlossene Seele, die
unbeirrbar dem Pfad ihres Herzens zur spirituellen Selbständigkeit folgt.
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