
 
 

Visionen	  •	  Kraftvoll	  •	  Verwirklichen	  
	  
	  
	  
UmsetzungsCoaching	  „Boxenstopp“	  
Ich	  begleite	  Dich	  im	  Coaching	  persönlich,	  per	  Telefon	  oder	  Skype	  und	  biete	  
„Coaching-‐Auszeiten“	  zur	  Regenerierung,	  Überprüfung	  und	  immer	  wieder	  
Focussierung	  auf	  Deinen	  VisionsWeg.	  (z.B.	  monatlich	  eine	  Doppelstunde	  
oder	  alle	  2	  -‐	  3	  Wochen	  1	  Stunde	  Tel/Skype)	  
	  
	  
	  
TransformationsCoaching	  „Visionäre	  Haltung“	  
Ich	  helfe	  mit,	  Begrenzungen	  zu	  überwinden,	  Zweifel	  und	  Blockaden	  
aufzulösen,	  hindernde	  Gedanken	  zu	  reflektieren	  und	  alte	  Muster	  und	  
Glaubenssätze	  zu	  verändern.	  (z.B.	  Blockweise	  2-‐3	  x	  ½	  Tag,	  auch	  in	  der	  
Natur	  und	  an	  Kraftplätzen)	  
	  
	  
	  
3-‐Phasen	  Auszeit-‐Begleitung	  
„Time	  Out	  -‐	  Schöpferische	  Pause“	  
Ich	  begleite	  dich	  durch	  die	  3	  Phasen	  einer	  Auszeit:	  
1.	  Mut	  zur	  Auszeit:	  Reflexion	  der	  Notwendigkeit,	  Grenzen	  &	  Ängste	  
berücksichtigen,	  Entscheidung	  treffen.	  
2.	  Auszeit	  mit	  Sinn:	  Individuelle	  Begleitung	  je	  nach	  Deinem	  persönlichem	  
Anliegen.	  	  Berufliche	  -‐	  Persönliche	  -‐	  Spirituelle	  Entwicklung.	  
3.	  Wieder-‐Einsteigen:	  Nach	  der	  Auszeit	  wirst	  Du	  gestärkt	  als	  „neuer“	  
Mensch	  in	  eine	  neue	  Lebensphase	  gehen.	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Spirituelles	  Coaching	  „Leben	  in	  Verbundenheit	  
Verbundenheit	  mit	  Dir,	  mit	  Deiner	  „Quelle“,	  dem	  Universum	  -‐	  
als	  starke	  Kraft	  und	  Hilfe	  bei	  der	  Verwirklichung	  Deiner	  Vision.	  	  
An	  dich	  glauben,	  Vertrauen	  entwickeln,	  Urvertrauen	  und	  „Gottvertrauen“	  
stärken.	  Als	  Mensch	  wachsen	  und	  reifen.	  
	  
	  
	  
LebensWeg-‐Partnerschaft	  
Ich	  bin	  als	  Coach	  dein	  professioneller	  „bester	  Freund“	  als	  
partnerschaftlicher	  Begleiter	  in	  allen	  Lebenslagen	  und	  Lebensfragen.	  
Berufliche	  Themen,	  Partnerschaft,	  Menschsein.	  Offener	  flexibler	  
Zeitrahmen	  und	  ungewöhnliche	  Settings.	  (Am	  Arbeitsplatz,	  Freizeit,	  
Natur…)	  	  	  
	  
	  
	  
Günther	  Josef	  Stockinger	  
Seminare	  –	  Coaching	  -‐	  AuszeitBegleitung	  
+43-‐699-‐10385444	  
stockinger@visionswerkstatt.at	  
www.visionswerkstatt.at	  
 


