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Referenzen
"Für mich ist das Thema einer Sitzung wie ein Puzzle, das ich mit Deiner Hilfe auseinander nehme,
sortiere, neue Teile entdecke und dann wieder zusammenfüge, wobei oft auch ein ganz neues Bild
entsteht.“
C.S. (44)
……….
„Das seelenzentrierte Coaching bei Martin unterstützt mich sehr in der Weiterentwicklung meiner
Persönlichkeit. In gewissen Lebenssituationen brauche ich immer wieder Standortbestimmungen. Das
Coaching hilft mir dabei zu erkennen, was mir persönlich wirklich wichtig ist und zeigt mir Instrumente
auf, wie ich dies im Alltag auch erreichen kann. Martins Fragestellungen lehren mich, bewusst auf
mein Herz zu hören.
Dank dem Coaching konnte ich auch diverse Krisensituationen meistern und daraus neue Chancen
ableiten. Generell sind die Coaching-Sitzungen
Coaching
für mich sehr wertvoll und aufbauend. Das
unbeschreibbare Einfühlungsvermögen
ermögen von Martin beeindruckt mich hierbei stets von Neuem!
Die vielen Erkenntnisse, die ich während der Sitzungen über mich selbst erfahre, sind eine
Bereicherung für mich und helfen mir, meinen Weg zu gehen - nämlich den Weg ins ZENTRUM
meiner SEELE!“
P.W. (43)
……….
"Ich bin sehr dankbar für diese Arbeit, denn dabei entstehen für mich ganz klare innere Bilder, die für
mich äusserst effektive Werkzeuge sind. Sie begleiten mich während meiner Zeit zwischen den
Sessions und ändern meine Sicht und den Umgang mit den Dingen des Alltags jedesmal ein ganzes
Stück, und auf die Dauer sehr spürbar. Auch die Anfragen sind ein wunderbares Werkzeug, um
dranzubleiben, sie bringen so eine nährende Regelmäßigkeit rein.
Die Sessions selbst sind sehr intensiv, obwohl sie "nur am Telefon" stattfinden, was ich mir anfangs
nicht so recht vorstellen konnte. Martins Aufmerksamkeit, mir-Zeit-Lassen und Energie beim Begleiten
sind trotzdem sehr spürbar für mich. Da entsteht ein starker energetischer Raum, den ich körperlich
und durch meine Bilder wahrnehme, so dass so eine Session wie eine Reise in eine andere, innere
Welt ist."
H.C. (47)
……….

