Arbeitsgrundlage für
Beratungen
1. Ich berate Sie nach bestem Wissen und Gewissen- ich bin niemandem verpflichtet. außer Ihnen.
Ich erhalte meinen Auftrag ausschließlich von Ihnen persönlich.
Grundlage jeder Beratung ist das Ziel, das Sie erreichen möchten. Dieses halten wir gemeinsam
schriftlich fest.
2. Ich helfe Ihnen bei dem Zusammentragen aller nötigen Informationen. Dann werden Sie diese auf
den verschiedensten Ebenen betrachten und gewichten. Aus meiner langjährigen Erfahrung kann
ich Ihnen dabei neue Denk- und Fühl-Anstöße bieten.
3. Ich biete Ihnen, soweit es Ihr Thema zulässt, die Möglichkeit, Neues in meiner Praxis auszuprobieren.
Dieser sichere Rahmen ermöglicht Ihnen eine freiere Entscheidungsfindung.
4. Beratungen können Ihnen nur dann gerecht werden, wenn Sie auf möglichst vielen Ebenen
stattfinden kann. Offenheit, über Ihre persönlichen Verhältnisse Auskunft zu erteilen, ist somit ein
wichtiger Aspekt des Prozesses. Dafür haben Sie bei mir ausreichend Zeit- um Vertrauen zu fassen
und auch Belastendes auszusprechen.
5. Sie treffen die Entscheidungen.
Ich kann Ihnen nur zu sich selber raten.
Was für viele Menschen „richtig“ sein mag, kann für Sie ganz „falsch“ sein. Somit ist es wichtig für Sie,
sich nah an ihr Problem zu tasten, dass Sie in Kontakt damit kommen und dadurch auf vielen Ebenen
wahrnehmen, fühlen und überdenken können.
6. Gerne bin ich bereit, Sie über Ihre Entscheidungsphase hinaus zu begleiten, bis Sie sich wieder sicher
fühlen.
7. Die benötigte Anzahl von Beratungen kann sehr unterschiedlich sein- manche Dinge lassen sich mit
ein paar wenigen Terminen klären. Manchmal braucht es jedoch ein paar Monate, bis Sie neue
Wege einschlagen können.
8. Handelt es sich bei Ihnen um eine aktuelle Krise, werde ich Ihnen schnellstmöglich einen Termin
einräumen, damit Sie schnell Unterstützung erfahren.
9. Jede Beratung endet mit einem Abschlusstermin, der den Prozess Ihrer Arbeit noch einmal
transparent macht. Damit erhalten Sie einen Überblick über Ihre Entwicklung und Ihre neu
gewonnenen Ressourcen.

Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!

