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Lebens-Landkarten-Analyse
Entschlüsselung Ihres individuellen Erfolgs-Codes
•

Sie möchten Zugang zu Ihrem Purpose, Ihrer Bestimmung erhalten?

•

Sie übernehmen neue Aufgaben, eine neue Position oder Führungsverantwortung?

•

Möchten Sie Ihr Selbstvertrauen und Selbstwert stärken und Souveränität ausstrahlen?

•

Ihre Gedanken machen sich immer wieder selbständig und Sie kommen nicht zu innerer
Ruhe, Gelassenheit und Sicherheit in Ihrem Leben?

•

Sie möchten einen besseren Zugang zu Ihrer eigenen Persönlichkeit bekommen und
authentisch und mit Leichtigkeit Ihre Ziele erreichen?

Jeder Mensch kann nur so gut sein, wie es seine inneren Denkweisen und Prägungen
zulassen. Genau diese innere, meist unbewusste Welt ist es, die über Erfolg oder Misserfolg
im Leben entscheidet. Somit liegt die große Herausforderung darin, diese innere Welt sichtbar
zu machen mit all ihren blockierenden Konditionierungen, die der Umsetzung von Zielen im
Wege stehen.
Die spezielle Methode der „Lebens-Landkarten-Analyse“ von Sabine Göbel basiert auf
langjähriger Erfahrung von Ursache-Wirkung-Mechanismen, mit denen es möglich ist, Ihre
individuelle Lebens-Landkarte zu entschlüsseln.
Bereits in der ersten Coachingsitzung werden nicht nur die wesentlichen Themen Ihrer inneren
Landkarte dargestellt - mit all den Blockaden und Stärken – die Ihr Leben bestimmen, sondern es
erfolgt auch eine individuelle Lösungsfindung, die zu keinem anderen Menschen passen würde,
als zu Ihnen.

Einmal investiert - Wirkung ein Leben lang

Inhalte und Ziele des Intensiv-Coachings
Für Ihre eigene Persönlichkeit
❖ Sie erhalten Erkenntnisse darüber, wie der Idealzustand des von Ihnen gewünschten
Themas und Lebensbereiches aussehen soll mit einem klar ausformulierten Leitbild
❖ Erstellung Ihrer Lebens-Landkarten-Analyse – der Entschlüsselung Ihrer inneren Welt
und welche sowohl behindernden als auch unterstützenden Programmierungen Sie
in sich tragen
❖ Sie erkennen die Zusammenhänge von Ursache- und Wirkung in Ihrem Leben und
welche bewussten und unbewussten Glaubenssätze Sie genau dorthin geführt haben,
wo Sie heute stehen
❖ Sie werden höhere Wertschätzung der eigenen Person entgegenbringen
❖ Sie können zukünftig aus Ihrer inneren Mitte heraus agieren – voller Sicherheit und
Souveränität

Für das Erreichen Ihrer Ziele
❖ Sie werden verstehen, wie unbestechlich und konsequent Ihr Unterbewusstsein agiert
und wie man es nutzen kann, dass es Sie in Ihren Zielen unterstützt
❖ Sie erhalten individuelle Lösungen, die nur zu Ihnen und Ihren inneren
Programmierungen passen
❖ Sie erhalten einen genauen Plan, welche Schritte es in welcher Reihenfolge benötigt,
unerwünschte Konditionierungen aufzulösen und positive Glaubenssätze zu verstärken
❖ Sie werden neue und innovative Tools kennen lernen, um Ihrem Leben die gewünschte
Richtung zu geben und die Sie für alle Lebensbereiche anwenden können

Alleinstellungsmerkmale dieses Intensiv-Coachings
❖ Erstellung Ihrer inneren und individuellen Lebens-Landkarte zu dem Thema Ihrer Wahl in
schriftlicher Ausarbeitung sowie grafischer Darstellung
❖ Sie erhalten die Entschlüsselung und Transparenz Ihrer inneren Konditionierungen
und was Sie bisher behindert hat, Ihre Ziele zu erreichen
❖ Keine Überdeckung von Symptomen, sondern gemeinsam gehen wir an die Wurzeln der
Probleme und Glaubenssätze und lösen sie genau dort auf, wo sie entstanden sind
❖ Tools auf allen Ebenen: Verstand, Emotionen, Intuition und systemische Arbeit
❖ Hohe Umsetzungsgeschwindigkeit auf dem Weg zu Ihren Zielen
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