
=  Systemisch, generatives Coachings
=  Systemische Trance Arbeit

„Die neue Art des Coaching„



Generatives Coaching beinhaltet alle Aspekte des traditionellen Coachings – geht 
allerdings noch einen Schritt weiter:
Der „innere“ Zustand – das kreative Unterbewusstsein – des Klienten /der Klientin 
wird in den Vordergrund gerückt!

Es geht bei der Generativen Trance-Arbeit  um ein Höchstmaß an 
	 	 	 Entspannung	–	Konzentration	–	Flexibilität	–	von	Körper	&	Geist
	 	 	 so	dass	Worte	–	Bilder	–	Gefühle	entstehen

Mit den Zielen:

	 •	 Veränderungen	auf	der	tiefsten(unbewussten)	Ebene	zu	ermöglichen
	 •	 positive	Ressourcen	zu	finden
	 •	 sich	der	Prinzipien,	Glaubenssätze,	Werte,	Überzeugungen	bewusst	zu	werden
	 •	 völlig	neue	Ideen,	Erkenntnisse,	Einsichten	zu	gewinnen

	 	 	 ■	 raus	aus	der	konstruierten	(bekannten)	Realität
	 	 	 ■	 hinein	in	einen	neuen	Bewusstseinszustand
	 	 	 ■	 Aufrechterhaltung	der	„neuen“	Zustände	im	Umgang
	 	 	 	 mit	Herausforderungen	im	täglichen	(Berufs)Leben

Wer erfolgreich führen will, braucht „innere Ordnung“.  Braucht das Wissen über 
die eigene Identität, die eigenen Werte, über Blockaden, Wünsche, Visionen etc.
Kompetenzen in Fachbereichen sind oft nicht genug um wirklich führen, begeis-
tern und überzeugen zu können – erst wenn die innere Haltung stimmt, das Wis-
sen über Unternehmenskultur und Würde und/oder Schwachstellen, ist ein Füh-
ren mit Souveränität möglich.

Der Unterschied zur Hypnose ist, dass NIEMAND hypnotische Befehle in Ihr Un-
terbewusstsein suggeriert und das Bewusstsein nicht eingeschläfert – sondern 
geschärft wird! So ist ein Vordringen in das Unterbewusstsein möglich.
Immer unter Anleitung und Führung des Coaches, der /die Sie dabei unterstützt 
Ihre unbekannte KREATIVITÄT zu finden.

DIE NEUE ART DES COACHINGS 
  SYSTEMISCH, GENERATIVES COACHING – SYSTEMISCHE TRANCE-ARBEIT

Zusatzleistungen bei der  „Neuen Art des Coachings“ sind:

	 a)	 Entwicklung	eines	generativen	Zustands
	 b)	 Worte	–	Bilder	–	Gefühle	bewusst	erleben
	 c)	 Hindernisse	verwandeln
	 d)	 Etablierung	von	Praktiken	und	kreativen	Kompetenzen	
	 	 für	kontinuierliches	Wachstum	und	Wandel

Positive Aspekte mittels Trance-Arbeit:
	 •	 Stärkung	der	Handlungsfähigkeit	 •	 Selbstreflexion
	 •	 Klarheit	im	Tun	 •	 Fokussierung	&	Achtsamkeit

Zielgruppen

Unternehmer, Geschäftsführer, Führungsverantwortliche

Details zum  systemisch-generativen Coaching:

Regulärer Coaching-Ablauf + Zusatzleistungen – Dauer rund 2 Stunden
Über die Kosten und Terminvereinbarungen wenden Sie sich bitte an
office@kl-beratung.com 

Achtung!
Ab Sommer 2020 wird für AbsolventenInnen des Dualen Coaching-Lehrganges ein 
2-tägiges Seminar zu diesem Thema angeboten.

Systemisch-generative Trance Coaches

Veronika Kolb-Leitner, MSc  
Beate Haderer    
(Systemische	 Trance	 Ausbildung	 nach	 Stephen	 Gilligan	 und	 generativem-systemi-
schem	Satir-Modell)

Systemische	Trance-Arbeit
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