
	  
	  

Visionen	  •	  Kraftvoll	  •	  Verwirklichen	  
Unterstützung	  für	  die	  Umsetzung	  

	  
	  

Günther	  Josef	  Stockinger	  
	  
UmsetzungsCoaching	  „Boxenstopp“	  
Ich	  begleite	  Dich	  im	  Coaching	  persönlich,	  per	  Telefon	  oder	  Skype	  und	  biete	  „Coaching-‐Auszeiten“	  zur	  
Regenerierung,	  Überprüfung	  und	  immer	  wieder	  Fokussierung	  auf	  Deinen	  persönlichen	  Visions-‐Weg.	  	  
z.B.	  monatlich	  eine	  Doppelstunde	  oder	  alle	  2	  -‐	  3	  Wochen	  1	  Stunde	  Tel/Skype.	  
	  
TransformationsCoaching	  „Visionäre	  Lebenshaltung“	  
Ich	  helfe	  mit,	  Begrenzungen	  zu	  überwinden,	  Zweifel	  und	  Blockaden	  aufzulösen,	  hindernde	  Gedanken	  zu	  
reflektieren	  und	  alte	  Muster	  und	  Glaubenssätze	  zu	  verändern.	  (u.a.	  mit	  The	  Work	  of	  Byron	  Katie)	  
z.B.	  Blockweise	  2-‐3	  x	  ½	  Tag,	  auch	  in	  der	  Natur	  und	  an	  Kraftplätzen.	  
	  
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,	  im	  Beruf	  und	  in	  der	  Partnerschaft,	  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,	  ungewöhnliche	  Settings.	  (am	  Arbeitsplatz,	  Freizeit,	  Natur...)	  	  	  
	  
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,	  Entscheidung	  treffen.	  
2.	  Auszeit	  mit	  Sinn:	  Individuelle	  Begleitung	  je	  nach	  Deinem	  persönlichem	  Anliegen:	  	  
Berufliche	  -‐	  Persönliche	  -‐	  Spirituelle	  Entwicklung.	  (In	  Österreich	  oder	  auf	  der	  Insel	  La	  Palma)	  
3.	  Wieder-‐Einstieg:	  Nach	  der	  Auszeit	  gehst	  Du	  gestärkt	  als	  „neuer“	  Mensch	  in	  eine	  neue	  Lebensphase.	  
	  
Entwicklung	  entsteht	  durch	  Kontakt:	  
Günther	  Josef	  Stockinger	  MAS	  
Zentrum	  Wachtberg	  11:11,	  4852	  Weyregg	  am	  Attersee	  
und	  auf	  der	  Insel	  La	  Palma,	  Kanaren/Spanien	  (November	  –	  März)	  
+43	  699	  -‐	  103	  85	  444	  
www.visionswerkstatt	  



	  
	  
	  

Silvia	  Katharina	  Baumann	  
	  

Cranio	  Sakrale	  und	  Breema	  Körperarbeit,	  Trauerbegleitung,	  Systemisches	  Coaching,	  	  
Mediation,	  Supervision	  und	  „The	  Work	  of	  Byron	  Katie“	  

	  
	  
KÖRPERARBEIT	  -‐	  CRANIO	  SAKRAL	  und	  BREEMA	  
Cranio	  Sakrale	  und	  Breema	  Körperarbeit	  führen	  Sie	  zu	  vertieftem	  Erforschen,	  Selbstwahrnehmen	  und	  
Zentrieren	  über	  den	  Körper.	  Daraus	  entwickeln	  Sie	  Präsenz,	  die	  Sie	  im	  Realisieren	  Ihrer	  Vision	  stärkt.	  
	  
TRAUERBEGLEITUNG	  
Veränderungsprozesse	  beinhalten	  oft	  Abschiede	  –	  von	  Menschen,	  Lebensschauplätzen	  und	  
Lebenskonzepten.	  In	  Würdigung	  des	  Gewesenen	  begleite	  ich	  Sie	  zur	  Lebensfreude,	  die	  das	  	  
Umsetzen	  Ihrer	  Vision	  beflügelt.	  
	  
Systemisches	  COACHING	  EINZEL	  und	  für	  PAARE	  
Systemisches	  Coaching	  achtet	  Sie	  als	  einzigartigen	  Menschen	  in	  Ihren	  mannigfaltigen	  Beziehungen	  	  
–	  zu	  sich	  selbst,	  Familie,	  Beruf,	  Gesellschaft...	  ..	  Im	  einfühlsamen	  Gespräch	  und	  mit	  vielfältigen	  Methoden	  
entdecken	  Sie	  neue	  Sichtweisen,	  mehr	  Entscheidungsfreiheit	  und	  ihr	  lichtvolles	  Potential,	  die	  das	  
Verwirklichen	  Ihrer	  Vision	  zum	  Erstrahlen	  bringt.	  
	  
MEDIATION	  EINZEL,	  als	  PAAR	  und	  im	  TEAM	  
Von	  Zeit	  zu	  Zeit	  blockieren	  Konflikte	  im	  Innen	  und	  Außen.	  Unter	  Wahrung	  Ihrer	  Bedürfnisse	  und	  Ziele,	  	  
mit	  Fokus	  auf	  eine	  friedvolle	  und	  eigenverantwortliche	  Lösung,	  begleite	  ich	  Sie	  achtsam	  und	  kompetent	  
im	  Umsetzen	  Ihrer	  Vision.	  
	  
SUPERVISION	  EINZEL	  und	  im	  TEAM	  
Gemeinsam	  lenken	  wir	  den	  Blick	  und	  die	  Reflexion	  auf	  Ihre	  Arbeitsfelder	  mit	  dem	  Ziel,	  die	  
Wahrnehmungs-‐	  und	  Handlungsmöglichkeiten	  zu	  erweitern	  und	  Ihre	  Vision	  nachhaltig	  zu	  integrieren.	  
	  
THE	  WORK	  of	  Byron	  Katie	  
Glaubenssätze,	  begrenzende	  Gedanken	  und	  Selbstzweifel,	  die	  Ihnen	  im	  Entfalten	  Ihrer	  Vision	  im	  Weg	  
stehen,	  verwandeln	  Sie	  mit	  diesem	  Werkzeug	  in	  Kraftquellen.	  
	  
Ich	  freue	  mich	  darauf,	  Sie	  dabei	  zu	  unterstützen.	  
Silvia	  Katharina	  Baumann	  MA	  
Altenberg	  b.	  Linz	  und	  Wien	  
+43	  699	  19455133	  
www.silbau.com	  



	  
	  
	  

Isabella	  Maria	  Klien	  
	  

Holistische	  Organisationsberaterin,	  Lehrtrainerin	  für	  holistische	  Organisationsentwicklung,	  	  
Expertin	  für	  ethische	  Unternehmensführung	  und	  paargeführte	  Unternehmen	  

	  
	  
„Holistisch	  beraten!“	  Angebote	  für	  visionäre	  Organisations-‐BeraterInnen	  
Wenn	  Sie	  Ihre	  Vision,	  Organisationen	  ganzheitlich	  zu	  beraten,	  umsetzen	  wollen,	  dann	  habe	  ich	  das	  
Richtige	  für	  Sie:	  In	  meinen	  Workshops	  erlernen	  Sie	  Handwerkszeug	  und	  Haltung	  für	  die	  holistische	  
Beratung	  (Genuine	  Contact	  Ansatz)	  und	  richten	  gleichzeitig	  Ihr	  eigenes	  Unternehmen	  ganzheitlich	  aus.	  	  
So	  leben	  Sie	  das	  vor,	  was	  Sie	  bei	  Ihren	  KundInnen	  entwickeln	  wollen.	  
z.B.	  Workshop	  Holistische	  Moderation,	  Workshop	  Holistische	  Strategie-‐Entwicklung,	  	  
Lernweg	  für	  zertifizierte	  GWÖ-‐BeraterInnen,	  werkstatt	  für	  holistische	  organisationsberatung	  
	  
„Ethisch	  führen!“	  Angebote	  für	  visionäre	  Führungskräfte	  und	  UnternehmerInnen	  
Wollen	  Sie	  Ihren	  Traum	  vom	  alternativen	  Wirtschaften	  umsetzen,	  dann	  zeige	  ich	  Ihnen,	  wie	  Sie	  Ihren	  
Betrieb	  durch	  ethische	  Unternehmensführung	  zukunftsfähig	  und	  innovativ	  machen.	  Ich	  begleite	  Sie	  
dabei,	  einen	  wichtigen	  Beitrag	  für	  sich	  selbst,	  Ihre	  MitarbeiterInnen	  und	  KundInnen	  und	  die	  Zukunft	  
unseres	  Planeten	  zu	  leisten	  und	  gleichzeitig	  wirtschaftlich	  erfolgreich	  zu	  sein.	  
z.B.	  Standortbestimmung	  ethische	  Unternehmensführung,	  Workshopreihe	  zur	  Erstellung	  der	  
Gemeinwohlbilanz,	  Innovationsprozesse	  (Vision,	  Strategie,	  etc.)	  mit	  allen	  MitarbeiterInnen	  
	  
„Im	  Gleichschritt	  vorangehen!“	  Angebote	  für	  visionäre	  Unternehmerpaare	  
Sie	  wollen	  von	  Ihrer	  Paarvision	  eine	  kraftvolle	  Strategie	  für	  Ihr	  gemeinsames	  Unternehmen	  	  ableiten	  und	  
als	  Unternehmerpaar	  im	  Gleichschritt	  vorangehen?	  Gerne	  begleite	  ich	  Sie	  dabei,	  wie	  Sie	  effektiver	  führen	  
können	  und	  mehr	  private	  Zeit	  als	  Paar	  haben.	  Ein	  wichtiger	  Schritt	  wird	  sein,	  Ihre	  MitarbeiterInnen	  ins	  
Boot	  zu	  holen	  und	  gemeinsam	  an	  einem	  Strang	  zu	  ziehen.	  
z.B.	  PAARweise	  Strategie-‐Entwicklung,	  Visions-‐	  und	  Strategie–Umsetzung	  mit	  allen	  MitarbeiterInnen	  
	  
	  
Der	  erste	  Schritt:	  	  
Ein	  kostenloses	  Erstgespräch	  –	  persönlich,	  per	  Skype	  oder	  Telefon	  –	  bei	  dem	  wir	  uns	  unverbindlich	  
kennen	  lernen	  und	  eine	  mögliche	  Zusammenarbeit	  klären.	  	  
Dr.	  Isabella	  Maria	  Klien	  
Mönchsberg	  9a,	  5020	  Salzburg	  
+43	  664	  3832700	  
www.isabellaklien.at	  
www.paarweise.at	  


