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DerWegzumehr
Zufriedenheit&Erfolg

n ihren Coachings geht es immer um
das ganzheitliche Zusammenspiel von
Körper, Geist und Seele. „Der Dialog
zwischen diesen drei Bereichen hält
Mensch und Tier gesund“, so Claudia
Kleinsteuber. Jeder Mensch, aber auch
das System Mensch & Tier sind so individuell, wie es unterschiedliche Ursachen
für Erkrankungen oder Verhalten gibt.
Oft haben wir für uns und unsere Tiere schon sehr viel ausprobiert, aber auf
Dauer konnte nichts wirklich weiterhelfen.
Manchmal bedarf es eines anderen Blickwinkels, um beide wieder in das körperliche und emotionale Gleichgewicht zu
bringen. Eine ganzheitliche Sichtweise schafft die Basis für einen langfristigen
Erfolg. Mit kognitiven sowie emotionalen
Interaktionen kann Claudia Kleinsteuber
die Fähigkeit zu innerer Stärke, Widerstandskraft und Flexibilität wieder herstellen. Die Resilienz bildet die Grundlage
für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit.
Sie lässt sich bei jedem Menschen und in
jeder Organisation entwickeln und stärken. Claudia Kleinsteubers Beratung ist
begleitend, ergebnisoffen und orientiert
sich nach den individuellen Bedürfnissen.

So arbeitet sie systematisch an den Zielen
und Wünschen ihrer Klienten und entwikkelt ein passgenaues Konzept für mehr
Wohlbefinden. Ab Januar 2020 bietet sie
folgende Coachings neu an:
1. Intensivtag: Ein Tag nur für Dich
Ein ganzer Tag für Sie und Ihre persönliche Entwicklung. Im Vergleich zu einem
Einzelcoaching findet sich an einem Intensivtag viel mehr Zeit, um sich mit individuellen Themen auseinandersetzen.
2. Retreats:
Gemeinsame Rückzugstage
Diese Tage dienen dazu, in Ruhe neue Perspektiven im Leben zu entfalten, die ganze
Persönlichkeit zu entdecken, alte hemmende
Strukturen zu lösen und neue erfolgreiche
Verhaltensweisen zu finden. Dabei steht es
den Teilnehmern frei, das eigene Pferd mitzubringen oder eines der Therapiepferde
zu nutzen. Die Teilnehmer bekommen Antworten auf immer wiederkehrende Muster
und weshalb man sich oft selbst im Wege
steht. Durch die Begleitung von Claudia
Kleinsteuber werden Sie verstehen:
· Welche Muster Sie bisher blockiert haben
· Wie Sie mehr Selbstvertrauen aufbauen
· Welche alten Glaubenssätze man mitträgt

· Welche neuen Glaubenssätze Ihnen gut
tun werden
· Welche unbewussten Potentiale in
Ihnen schlummern
· Wie wir Ihre Ressourcen aktivieren und
Ihren Stressspeicher leeren
· Sie werden erlebnisorientierte und
kreative Methoden erfahren
Treten Sie ein in eine neue Welt der Verbundenheit mit der Natur und unseren Tieren.
Claudia Kleinsteuber unterstützt Sie
dabei, Hindernisse und Blockaden in
Ihrer persönlichen Weiterentwicklung
aufzudecken und sie zu lösen.
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