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Problem löst, und Sie nicht mehr daran zu knabbern
haben.
Beispiel: Nehmen wir einmal an, Sie sind in Ihrem
Job unzufrieden. Ihre Aufgabe würde lauten zu
erkennen, was genau sich alles verändert hat, damit
sie nicht mehr unzufrieden sind. Dazu können Sie
sich viele Fragen stellen.
In meinen Coaching Stunden „Problembewältigung“
werde ich Sie mit den richtigen Fragen konfrontieren.

Liebe Leser,
können Sie sich noch an Ihre Zeit als Kind erinnern? An
die Zeit, als gute Feen in Märchen oftmals Wunder vollbracht haben? Wenn Sie möchten, dürfen Sie jetzt gleich
ein bisschen „Märchen“ spielen.
Ist Ihnen bekannt, dass Sie mit der Mental- und Kreativtechnik „Wunderfrage“ Probleme auf märchenhafte Weise lösen können?
Vielleicht möchten Sie die „Geschichte Ihres Lebens“
aufschreiben. Spielen Sie mit der Frage, was Sie tun
würden, wenn Sie könnten, wie Sie wollten.
Dabei lautet die Aufgabe, sich vorzustellen, dass eine
gute Fee vorbeikommt und Ihnen diesen Wunsch erfüllt.
Sie können damit Ihr Denken aufsprengen und sich
selbst von den immer wiederkehrenden Gedankenmustern „ach, das geht ja doch nicht“ wegbringen und sich
auf neue Möglichkeiten einstimmen.
Diese Geschichte von der guten Fee ist eine Abwandlung
der Wunderfrage, die in Coaching und Therapie eingesetzt wird.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer ganz persönlichen
Wunderfrage. Sicherlich wird es Ihnen nicht schwer
fallen, einige Wunder zu kreieren.
Alles Gute und bis zum nächsten Newsletter wünscht
Ihnen
Ihr
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Was ist die Wunderfrage?
Im Grundsatz geht es darum, sich vorzustellen,
dass über Nacht ein Wunder geschieht, und das
Problem, an dem Sie selbst zu knabbern haben, wie
von Zauberhand verschwindet.

Wie wirkt die Wunderfrage?
Die Wunderfrage soll Ihnen helfen, das Problem
aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und nicht
wie gebannt auf das Problem zu starren.
Sie lenken Ihren Blick auf erhoffte Lösungen und Ihr
Ziel. So ist es leichter, Hindernisse zu erkennen,
und nach Möglichkeiten zu suchen, die Blockaden
zu lösen.
Zudem verdeutlichen Sie Ihr Ziel durch die Wunderfrage. Die Gedanken werden vorweggenommen.
Sie spielen mit dem, was da künftig kommen soll
und kommen wird.
Durch das nun leuchtende Zielbild, zusammen mit
positiven Gefühlen die Sie begleiten schöpfen Sie
Kraft, die Lösung des Problems Wirklichkeit werden
zu lassen.
Haben Sie nun Lust auf Ihr ganz persönliches kleines Märchen?
Dann beginnen Sie jetzt mit einem ersten Versuch,
oder Sie vereinbaren mit mir eine Coaching Stunde
zum Thema „Problemlösung“. Lasen Sie sich überraschen, welche Wirkung diese Erfahrung haben
wird.
Einige meiner Klienten haben bereits kleinere oder
größere Wunder vollbracht und neue Wege gefunden sowie Entscheidungen getroffen, welche sich
zum positiven entwickelt haben.

Sie wissen jedoch selbst nichts von diesem Wunder. Sie sehen nur die Veränderungen, welche es
bewirkt. Der Clou an der Sache ist, sich vorzustellen, was genau sich alles verändert haben wird oder
verändern muss, damit sich Ihr ganz persönliches
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