Universal Coaching
Bewusstseinsarbeit und Schulungen
Wir sind Coaches mit den Kompetenzen 5D.- Analysen / Energetik, Bewusstseinsarbeit und
Transformation. Im Speziellen beraten und coachen wir Teams / Organisationen und Unternehmungen darin, wie ein höheres Bewusstsein und mehr Potenzial integriert werden kann.
Wir fokussieren uns dabei vor allem auf die Transformation der negativen Prägungen, die
erschweren oder gar unmöglich machen, dass positive Ziele erreicht oder gute Fortschritte
gemacht werden können. Wenn zum Beispiel in einer Organisation zu viele negative
Gedanken und Emotionen produziert werden, bewusst oder unbewusst, bekommt diese
längerfristig ein negatives Energiefeld / eine negative Ausstrahlung. Negative Schwingungen
stören immer auch eine positive Kommunikation und somit auch die Manifestation von
positiven Zielen. Es entstehen schneller Konflikte, Krankheiten und es geschehen mehr
Unfälle. In einem negativen Energiefeld können Produkte und oder Dienstleistungen
qualitativ nur mittelmässig bis unbrauchbar sein. Denn so wie die Wahrheit, Frieden und
gute Qualität eine Schwingung hat, so ist auch das Gegenteil spürbar und für uns messbar.
Unsere Coachings sind immer massgeschneidert auf den Bedarf und bewirken eine
Bewusstseinserweiterung mit positiven Nebenwirkungen. Eine Unternehmung wird nicht
mehr die gleiche sein, nachdem wir unseren Auftrag erfüllt haben, sondern bewusst eine
neue Dimension an Qualität und Möglichkeiten integrieren. Wir haben auch analysiert
weshalb in vielen Fällen ein gutes Leitbild nicht oder nur teilweise integriert werden konnte.
Oft fehlte es an professioneller Begleitung und an einer Überprüfungsmöglichkeit, ob und in
welcher Vollständigkeit das Leitbild schon integriert werden konnte. Diese bedeutsame
Informationslücke können wir mit unseren 5D.- Analysen jetzt schliessen und die
Transparenz als auch das damit verbundene Coaching Teams, Unternehmungen und
Organisationen ermöglichen. Denn nur wenn ein Zustand auch transparent gemacht werden
kann und ein erfüllt oder ein unerfüllt bestimmte Konsequenzen mit sich bringt, wird die
Integration von einem Leitbild die Verbindlichkeit und Ernsthaftigkeit erhalten die notwendig
ist. Wir empfehlen unseren Kunden auch, eine energetische Standortbestimmung machen zu
lassen, wieviel Potenzial oder Ressourcen vom bestehenden Personalbestand bereits
integriert sind und wieviel brach liegendes Potenzial noch vorhanden ist. Denn es ist
potenziell schon möglich, dass im Durchschnitt nur ca. 65% vom bestehenden Potenzial
integriert ist. Durch unsere 5D.- Analysen und unsere Qualitätsskala die von minus12 bis
plus12 reicht, können wir präzise transparent machen / visualisieren, wo ein Mensch, ein
Team oder eine ganze Unternehmung energetisch steht. Es muss das Ziel sein, die
Qualitätsstufe plus12 zu integrieren.
Denn die Qualitätsstufe plus12 definiert jeweils die Integration vom ganzen geistigen
Potenzial (individuell oder kollektiv) und die maximal positive Wirkungsweise. Als Beispiel
wird eine soziale Institution die ihre Aufgaben wahrhaft gut macht durch die 5D.- Analyse
sicher im positiven plus Bereich anzusiedeln sein. Wenn jedoch eine Unternehmung Betrug
und Korruption praktiziert, wird diese definitiv im negativen minus Bereich anzutreffen sein.

Unsere 5D.- Analysen bieten uns nahezu unendlich viele Möglichkeiten, das Bewusstsein von
Menschen, Teams und ganzen Organisationen zu analysieren und zahlreiche Fragen zu
beantworten. Denn das Energiefeld eines Menschen ist immer auch ein Informationsfeld,
welches potenziell gelesen werden kann. Die energetische Ausstrahlung von einem
Menschen und seinem Bewusstsein ist immer ein Ausdruck der Wahrheit, was wir ganz
bewusst nutzen. Es gibt weltweit erst wenige Menschen und Teams, die das ganze geistige
Potenzial integriert haben. Das hängt auch damit zusammen, dass das Bildungswesen
ganzheitlicher und besser sein könnte. Im weiteren kennen sehr viele Menschen ihr
innewohnendes geistiges Potenzial noch gar nicht und lassen sich Tag täglich viel zu stark
von äusserlichen Nebensächlichkeiten ablenken. Ein anderer Grund sind die vielen negativen
Verhaltensmuster, Glaubenssätze und Illusionen die weitgehend unbewusst sind und die
vollständige Integration vom geistigen Potenzial unmöglich machen. Oft wird auch die 3D.Intellektualität mit dem multidimensionalen geistigen Potenzial eines Menschen
verwechselt, was zu ganz falschen Überzeugungen führt. Denn die intellektuellen
Fähigkeiten die weitgehend über das Bildungssystem erworben wurden sind nur eine sehr
kleine Facette vom ganzen geistigen Potenzial. Universal Coaching arbeitet jeweils mit dem
ganzen Potenzial von einem Menschen.
Universal Coaching ist Teil der Allianz Weltfrieden und wir ermöglichen fortschrittlichen und
friedensfördernden Auftraggebern (Qualitätslevel plus7 und höher) eine Preisreduktion von
bis zu 50% auf Grossaufträge.
Für mittlere und grössere Unternehmungen und Organisationen gibt es ab 15000.00 CH
Franken die ersten Dienstleistungen bei Universal Coaching zu buchen. Diese beinhaltet
jeweils ein Energie und Zeit Kontingent von 40 Stunden. Dazu kommen zahlreiche 5D.Analysen, sowie auf den Bedarf massgeschneiderte Beratungen, Bewusstseinsarbeit und
Schulungen. Es lohnt sich, wenn Sie sich für Ihr Team, Ihre Unternehmung oder Organisation
bei uns kostenlos informieren lassen. Wenn Sie Interesse an unseren Dienstleistungen
haben, dann nehmen Sie bitte schriftlich mit uns Kontakt auf und teilen Sie uns Ihre Fragen
oder Aufträge konkret mit. Wir werden dann innert wenigen Tagen mit Ihnen Kontakt
aufnehmen und ein Gesprächstermin vereinbaren.
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