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NL1220 – Coaching 

In unserer kleinen Einführung zum persönlichen Erfolg haben Sie einige der 
wichtigsten Prinzipien kennen gelernt. Jetzt kommt der schwierigere Teil: Die besten 
Erkenntnisse und Definitionen nützen nichts, wenn Sie sie nicht in die Praxis 
umsetzen. 

Aber keine Sorge, es gibt Leute da draußen und im Netz, die darauf spezialisiert sind, 
Ihnen dabei zu helfen. Das sind die Personal Coaches. 

Es kann sich auszahlen, einen Coach zu haben. 
Auch die Besten auf allen Gebieten, wie Sport, Management, Business oder Musik, 
haben Coaches, die ihnen helfen, ihre gewünschten Ergebnisse schneller und besser 
zu erzielen, als sie das allein jemals könnten. 

Was kann ein Coach für Sie tun? 
Er oder sie kann Sie dabei unterstützen, sich darauf zu konzentrieren, was Sie Ihrer 
innersten Natur nach im Leben sein oder tun sollten, es besser zu tun als alle 
anderen, und dadurch auf Ihrem persönlichen Markt zu glänzen und hervorzustechen. 

Ihr Coach kann Sie erfolgreich durch folgenden Prozess führen: 

• Ihr ideales Selbst zu finden, 
• Ihre idealen Wünsche zu finden, 
• die zwingende Vision zu finden, die Ihnen den Drive und die Richtung gibt, die Sie 

brauchen, 
• realistische Ziele und Projekte auszuwählen, 
• die effektivsten Strategien zu finden, 
• das nötige Know-how und die nötigen Fertigkeiten zu finden und zu trainieren, 
• dranzubleiben und Ihre neuen Projekte zügig umzusetzen, 
• Selbstzweifel und Rückschläge zu überwinden, 
• Ihre Ergebnisse an die richtigen Leute auf die richtige Weise zu vermarkten. 

Ein professioneller Coach kann Sie ernsthaft motivieren und Ihnen helfen, viel Zeit 
und Energie und letztlich viel Geld zu sparen, das Sie andernfalls verschwenden 
würden, wenn Sie den falschen Weg gehen. 

Ein guter Coach wird das Ziel verfolgen, Sie unabhängig zu machen und den 
Coaching-Prozess so bald wie möglich in einen Selbstcoaching-Prozess zu verwandeln. 
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Wer ist jetzt der richtige Coach für Sie? 

Obwohl, der Theorie nach, ein guter Coach jeden zu jedem Ziel führen kann, empfiehlt 
es sich, jemanden zu suchen, der auf Ihr Interessengebiet spezialisiert ist. Besonders 
wenn Sie von Ihrem Coach erwarten, dass er auch Ihr Lehrer für bestimmte 
Strategien, Know-how und Fertigkeiten wird, werden Sie wollen, dass er die Probleme 
auf diesem Weg selbst kennt und selbst durchlitten hat. 
Damit wird Ihre Coaching-Erfahrung wesentlich konkreter. 

Wenn Sie noch unsicher sind, wie Sie weiterverfahren sollten, biete ich Ihnen 
folgenden konstenfreien Service an: 

Schicken Sie mir eine E-Mail an info@new-strategy.com mit dem Betreff „Coaching 
Support“. Schildern Sie darin kurz, was z.Zt. Ihr Hauptproblem ist, und ich schicke 
Ihnen nützliche Tipps, wie Sie am schnellsten zu einer Lösung kommen können. 
Versprochen! 

Ich bin ein Strategie-Coach, spezialisiert darauf, den kürzesten Weg aus einer 
verfahrenen Situation zu finden. Vielleicht brauchen Sie das gerade jetzt. 

Ich freue mich auf den Kontakt mit Ihnen. 
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