
Sehr geehrte Damen und Herren

Ich bitte Sie um Ihre Aufmerksamkeit, um Ihnen ein gutes Angebot machen zu können:

Ich bin sicher, dass Ihnen bewusst ist, dass der Erfolg immer bestimmten Kriterien folgt, die universeller 
Natur sind. In diesem Zusammenhang ist das Bewusstsein natürlich sehr zentral. Aus der Perspektive 
einer Unternehmung gesehen, heisst Erfolg sicher auch, wenn die Mitarbeiter gesund bleiben, mit Freu-
de arbeiten, gute Qualität kreieren, gerne Leistung erbringen und gemeinsam einen positiven Spirit ver-
breiten. Dieser sogenannte Spirit eines Teams oder einer Unternehmung möchte ich im weiteren mit 
dem Begriff kollektives Energiefeld definieren. Wenn dieses kollektive Energiefeld positiv schwingend ist, 
muss vieles richtig gemacht worden sein. Wenn die Mitarbeiter eines Teams oder einer Unternehmung 
im kollektiven gesehen jedoch mehr negative Schwingungen erschaffen (bewusst oder unbewusst), geht 
tagtäglich sehr viel Energie verloren, die dann anderswo wieder fehlt und zudem noch belasten oder 
krank machen kann. Kein Mensch, kein Team und keine Unternehmung kann sich auf die Dauer ein ne-
gativ wirkendes Energiefeld leisten, wenn Gesundheit, Entwicklung, Lebensfreude, Kreativität, Leistungs-
fähigkeit und Erfolg die Ziele sind. 

Dieses Energiefeld, welches auch als Informationsfeld bezeichnet wird, existiert und in diesem sind alle 
Informationen abgespeichert, die mit dem individuellen Bewusstsein eines Menschen oder eben kollek-
tiv gesehen mit einer Gruppe verbunden sind. Dass jeder Mensch und so auch jede Gruppe (Gruppen-
energie) eine bestimmte energetische Ausstrahlung / Anziehung hat, ist allgemein bekannt. Was jedoch 
für einige Menschen noch eine neue Erkenntnis sein wird, ist, dass das Energiefeld (die energetische 
Ausstrahlung = Information) gemessen, analysiert und qualifiziert werden kann. Das heisst mit anderen 
Worten: Universal Coaching kann viele Fragen direkt über das Energiefeld (Bewusstsein) der betreffen-
den Person oder Gruppe beantworten, die sonst meist sehr schwierig zu beantworten wären. Die Fragen 
müssen eine positive Zielsetzung beinhalten, differenziert und präzise ausformuliert sein. Was ich hier 
anbiete ist konzentrierte geistige Arbeit und erfolgt über jede Distanz. Die Energie-Analysen können gut 
auf ein Team mit einigen Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern angewendet werden, jedoch auch auf einen 
Konzern mit weltweit 12000 Angestellten oder mehr.  

Das Gute ist, dass das Bewusstsein und das Energiefeld eines Menschen immer eine Einheit sind und die 
Wahrheit ausstrahlen. Die gleiche universelle Gesetzmässigkeit gilt natürlich auch für eine Gruppe / für 
ein kollektives Bewusstsein und Energiefeld. 

Es ist an der Zeit eine neue Dimension der Qualitätsmessung / der Qualitätsverbesserung und Gesund-
heitsförderung zu integrieren. Das dafür notwendige Werkzeug könnte auch bei Ihnen die Energie-Ana-
lyse sein, durch diese sowohl der Ist-Zustand / Bedarf, Potenziale und die Massnahmen analysiert wer-
den könnten. Die Energie-Analysen dienen dann auch dazu, eine auf den Bedarf massgeschneiderte 
Beratung, Coaching und oder Schulung anbieten zu können. Das Ziel ist vor allem negative oder falsche 
Energien / Prägungen, Blockaden, Vorstellungen / Begrenzungen und weitere Belastungen soweit wie 
notwendig bewusst zu machen und anschliessend Schritt für Schritt aufzulösen. Denn die Auflösung 
von negativen und oder falschen Prägungen bedeutet gleichzeitig die Integration von mehr Potenzial, 
Gesundheit und Lebensqualität. 



Allen Interessierten und oder Auftraggebern muss die Erklärung aktuell ausreichen, dass die Ener-
gie-Analysen und alle weiteren Dienstleistungen von mir auf Begabungen, bestimmten Erfahrungen und 
einem erweiterten Bewusstsein basieren. Die einzige Schule die an dieser Stelle relevant ist zu erwäh-
nen, ist meine Lebensschule. Ein Ziel von Universal Coaching ist, pro Unternehmung ein oder mehrere 
begabte und bewusste Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter als Master of Energy auszuwählen. Diese er-
halten dann von mir ein besonderes Coaching und übernehmen in der Gesundheitsförderung und Quali-
tätsverbesserung mehr Verantwortung. Meine Gesundheitsförderung fokussiert sich also stark auf die 
Bewusstseinsarbeit und rückt die geistig-energetische Dimension eines Menschen stark ins Zentrum. 
Denn viele Symptome und psychologische Schwierigkeiten sind oft auch darauf zurückzuführen, dass 
das Bewusstsein und das Verständnis gegenüber der menschlichen Energetik fehlen. 

Die Grundpauschale für Unternehmungen die meine Dienstleistungen buchen wollen ist im Jahr 2019 
bei 4000.00 CH Franken. In dieser enthalten ist ein Zeit- und Energie-Kontingent von 24 Stunden, wel-
ches für Energie-Analysen, Beratung, Coaching und oder Schulung dann für die jeweiligen Auftraggeber 
reserviert wird / gebucht ist. 

Die Geschäftssprache ist aktuell deutsch und die Zielgruppe momentan vor allem die Schweiz, Öster-
reich und Deutschland. Wenn eine Unternehmung zu den angesprochenen 24 Stunden Arbeit weitere 
Zeit oder Dienstleistungen von Universal Coaching wünscht oder benötigt (noch im gleichen Jahr), dann 
wird zusätzlich zur Grundpauschale ein Stundenlohn von 150.00 CH Franken noch dazu verrechnet. Dazu 
gilt zu sagen, dass meinerseits natürlich die dafür freien Ressourcen auch vorhanden sein müssen. Das 
persönliche Erstgespräch ist mehrheitlich telefonisch und kostenlos. Der konkrete Auftrag von Unterneh-
mungen wird jeweils schriftlich festgehalten. Die Resultate der Energie-Analysen und alle Informationen 
die mit einem Auftrag / Auftraggeber verbunden sind, werden von Universal-Coaching streng vertraulich 
behandelt. Wir investieren nur Zeit und Energie in die Manifestation von positiven Zielsetzungen.  

Da Universal Coaching mit den beschriebenen Energie-Analysen und den damit verbundenen 
Dienstleistungen wie Beratung, Coaching und Schulung neu auf dem Markt ist, gewähre ich bis zum 
01. Juni 2019 auf die Grundpauschale pro Unternehmung jeweils eine einmalige Kostenreduktion von 
1000.00 CH Franken. 

Wenn Sie Interesse an meinen Dienstleistungen haben, dann freue ich mich auf Ihre Antwort. 

Freundlich grüsst, Martin Meier 

Universal Coaching 
Martin Meier 

Strittenmatt 10
CH 6110 Wolhusen LU 

www.universal-coaching.ch 
Tel. 041 971 09 77


