
 Reconnective HealingTM

 The ReconnectionTM

 Magnetfeldtherapie
 Magnetaccessoires
 Düfte, Essenzen & Öle

 Abende
 Workshops
 Seminare
 Events
 Andra Art
 Andra Word

Senses **)

Sense 
Your Senses Energiearbeit

 Einzelpersonen
 Paare, Teams
 Organisationseinheiten
 Image Coaching
 Workshops
 Telefoncoaching
 Konfliktmanagement

FaceIT!

Ganzheitliches 
Consulting

Ganzheitliches
Coaching

 Prozessoptimierung
 Industry & Mystery

 Moderation
 Infotainment
 AFR*)-Trainings

- Vertrieb
- Service
- Recruiting

Das Bühnenprogramm
Optionen - Kombinationen - Improvisationen

FaceIT!-Seminare "Tells & Asian Face Reading"*)

  Level I  - Basics
  Level II - Advanced Features in Form von Themenmodulen

FaceIT!-Sales Trainings (inklusive einer Einführung in AFR)
 Die genauen Inhalte hängen von der Kundensituation ab
 Sie werden im Vorfeld in Abstimmung mit dem Kunden ermittelt

Ganzheitliche Prozessoptimierung ist Teil meines Ganzheitlichen
Consulting Portfolios.
Es geht dabei darum, das Unternehmen als ein System aus
individuellen Menschen und Abläufen zu sehen.
Die Menschen verfügen über individuelle Fähigkeiten, Vorlieben und
Interessen.

Ganzheitliche Prozessoptimierung Terminologie trifft Entertainment
Im englischsprachigen Kulturraum ist es gang und gebe,
komplexe technische und wissenschaftliche Sachverhalte in
verständlicher, allgemeinwissenschaftlicher Art und Weise
darzustellen.

Überall, wo wir um die Gunst eines anderen Menschen werben
und positiv wahr genommen werden wollen, ist das nur möglich,
wenn wir eine Sprache finden, die unser Gegenüber auf der
Hirn-, Herz und Bauchebene erreicht.

Die Industry & Mystery Services haben darum zum Ziel,
technische Themen, für eine Zielgruppe, die nicht aus einem
technisch geprägten Umfeld stammt, unterhaltsam und
verständlich aufzubereiten und zu präsentieren.

Moderation von Firmen-Workshops
 Workshops innerhalb von Projekt-Teams
 Workshops mit  Betriebsrat-Teams
 Workshops mit Kunden

Infotainment in Form von Vorträgen und Präsentationen
 Konferenzen
 Messen
 Firmenveranstaltungen

Unser Gesicht plaudert gerne ...

Diese Personen unterstützt Asian Face Reading besonders
 Mitarbeiter im Vertrieb (Sales Manager)
 Personal in Hotellerie- und Gastronomie
 Servicemitarbeiter mit Kundenkontakt
 Personalchefs
 Betriebsräte

 Projektleiter
 Trainer
 Animateure
 Künstler
 Lehrer

Asian Face Reading*) , die Persönlichkeitseinschätzung durch
asiatische Gesichtsdiagnose, ist in allen Situationen des täglichen
Lebens eine große Hilfe, besonders für Personen, die  viel mit
Menschen umgehen und kommunizieren, die sie gar nicht oder nur
wenig kennen.

Hinter den Kulissen geht‘s rund
Bei kritischen Prozessen gilt es, für und mit diesen Menschen einen
neuen Weg zu finden, der für alle Beteiligten weniger Zeitdruck und
Anspannung bedeutet, so dass sie selbst ein Interesse daran haben,
diese neuen Abläufe zu akzeptieren, einzuüben und zu leben.

Fazit:
Technologischer Fortschritt, soziale und emotionale Intelligenz
gehören zusammen.
Nur durch diese ganzheitliche Sicht lassen sich Prozesse
erfolgreich und dauerhaft optimieren.

Da jeder Mensch unter-
schiedlich auf Veränderungen
reagiert, fallen hier Masken,
wenn unterschwellige Konflikte
zum Vorschein kommen und
gelöst werden müssen.

Bei der  Ganzheitlichen Prozessoptimierung fließen darum
automatisch auch die Anteile aus dem Ganzheitlichen Coaching ein,
die  situationsbezogen hilfreich und erforderlich sind.

**) Die Senses-Themen finden Sie in meinera Broschüre The Witches are Back.
*) AFR = Persönlichkeitseinschätzung durch Asiatische Gesichtsdiagnose

Das Theater begleitet mich schon mein ganzes Leben.
In meinem letzten Schuljahr schrieb mein Deutschlehrer ein
Theaterstück, in dem ich als Mythologin eine Vermittlerrolle
zwischen dem Publikum und dem Geschehen auf der Bühne
einnahm.

Vorhang auf - Bühne frei ...

FaceIT! - Ein Blick hinter Masken

Hinter mir liegen nun  über 20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche -
im Service und Projekt Management, Sales Consulting und
Marketing in einem Umfeld sich permanent wandelnder
Unternehmensstrukturen.

Parallel dazu liegen jedoch auch 20 Jahre Erfahrung mit kulturen-
übergreifenden, ganzheitlichen Philosophien, Methoden, Verfahren
und Hilfsmitteln hinter mir.

Darauf basierend habe ich mein modulares, Ganzheitliches
Coaching & Consulting System namens "FaceIT!" entwickelt und
mich 2010 als Ganzheitlicher Coach selbstständig gemacht.

Im Nachhinein betrachtet, war
dieses Stück eine Parabel für das
Leben, das folgen sollte.

Ich begann zwar ein Studium der
Anglistik- und Germanistik, doch
schon nach kurzem sorgte die
Liebe dafür, dass mein Leben eine
ganz andere Richtung nahm.

Ohne je zuvor einen Computer von Nahem gesehen zu haben
studierte ich Informatik und ein neues Bühnenstück  begann...

 Begabungen, Interessen
 Öffentliche und private Seite einer Person
 Erfahrungen in verschieden Lebensphasen
 Gesundheitliche Probleme und Krankheiten
 Verhaltensmuster
 etc.

Die Themenmodule werden nach den
Beobachtungskriterien und Regeln
zusammengestellt, die Aussagen zu
einem speziellen Thema liefern
können.
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Auftritt des Kulissenmalers ...

Wie würde ein Urwaldbewohner darauf reagieren, wenn so ein
kleiner, seltsamer Stein klingelt und man ihm erzählt, man spräche
gerade mit seiner Mutter?

Auch die  Dinge und Wesen, die sich hinter  der Scheibe in den mal
mehr mal weniger flachen Kästen tummeln, wären für ihn wohl
Anlass zu größter Verwunderung oder gar Furcht.
Wahrscheinlich würde er sogar an einen Zauber glauben, denn
Phänomene dieser Art gehören nicht zu dem Erfahrungsbereich
seiner Welt.

Es gibt mittlerweile so viele Wissenschaftler in allen Bereichen, die
bei ihrer Forschungsarbeit zu dem Ergebnis kamen, dass wir alle
Teil einer größeren Wahrheit sind.

Auch für mich sind  Wissenschaft, Technik und die geistige Welt
nur verschiedene Aspekte einer Realität, die wir mit unserer
dreidimensionalen Begrenztheit nur erahnen können.

Eine Frage der Perspektive ...

Buschtrommel oder Handy

Für uns ist es ganz dagegen  ganz selbst-
verständlich, das Handy unterwegs zu
nutzen, fernzusehen und das schmutzige
Geschirr in die Spülmaschine zu stellen.

Dagegen lässt das Wissen und die Rituale
anderer oder gar alter Kulturen noch immer
viele Menschen mit Ungläubigkeit und
Kopfschütteln reagieren.

Andra von Avalon

+49 (0)821 - 328 7879

 http://www.andra-von-avalon.com

Andra‘s Unternehmenstheater
proudly presents

Ganzheitliches Coaching macht Sinn

Let‘s Face it!
oder

FaceIT! hat viele Gesichter

Bühnenduelle bringen Spannung

Mit Coaching-Spells zaubern ...

Dabei werden diese Ziele als
bereits erreicht visualisiert - und
zwar so, dass alle Sinnesebenen
in der Visualisierung sehr
detailliert einbezogen werden.

Typisches Szenario
 Analyse der Situation
 Wünsche & Ziele
 Lernthemen
 Potenziale
 Ziele klar definieren
 Zielerreichung visualisieren
 Ziele verankern

Eingesetzte Methoden & Tools
 Entspannung im Magnetfeld
 Mentaltraining
 Image & Typberatung
 Visualisierungstechniken
 Energiearbeit
 Numerologie & Astrologie
 Farben, Düfte, Essenzen & Öle

Wenn alle Konflikte auf dem Tisch liegen,
heißt es gemeinsam mit den Beteiligten
neue Regeln zu erarbeiten, mit denen
zukünftig die Kommunikation und der
Umgang miteinander wieder funktionieren.

Dabei bediene ich mich unkonventioneller
Methoden, z.B. den Einsatz meiner
Coaching-Spells. Das sind nicht zum
Kontext passenden Worte wie „Sauerkraut“.
Das darf und soll jeder rufen,  sobald  einer
der Beteiligten wieder innerhalb der
veralteten Verhaltensmuster agiert.

Coaching kann  entscheidungsorientiert sein
oder es kann um zwischenmenschliche
Themen im privaten oder geschäftlichen
Bereich gehen.

Wenn es zu Konflikten im Umgang
miteinander kommt, ist es nicht relevant,  ob
es sich um  Paare, Familien oder
Projektteams handelt - jedes Mal muss
zuerst der Konflikt auf den Tisch und eine
offene Aussprache erreicht werden.

Beim entscheidungsorientierten Coaching gefällt meinen Klienten
das Drama, in dem sie agieren, nicht mehr.
Meine Aufgabe ist es dann, meine Klienten erst zu unterstützen,
Klarheit darüber zu bekommen, was sie wirklich wollen und  ihnen
dann mit meinen Methoden bei der Umsetzung zur Seite zu stehen.

Für das menschliche Gehirn ist „sinnliche“ Visualisierung wie „real
erlebt“ und unser Unterbewusstsein wir dadurch programmiert,
seine subjektiven Wahrnehmungsfilter auf alles einzustellen, was
zur Realisierung beitragen kann.

Prinzipiell spielt bei jedem Coaching das Thema „Energiearbeit“
eine große Rolle, da Blockaden auf unterschiedlichen Ebenen
gelöst werden, damit der Mensch wieder frei wird, seinen eigenen
Weg gehen zu können. Im Detail sieht das jedoch bei jedem
anders aus.

Dieser Zauberspruch ist eines Harry Potter würdig, denn alle fangen an
zu lachen ...  - und das Lachen und die Liebe  brechen jeden Bann.

 Schmecken Essen und Trinken
 Riechen Düfte, Aromen
 Sehen Formen, Farben - Kunst
 Hören Schwingungen, Töne -  Musik
 Tasten bewusst berühren und berührt werden
 Fühlen über die 5 Sinne hinaus - was in der Luft liegt,

was an einem besonderen Ort passiert ist ...

Einsatzmöglichkeiten (auch in Form von Teilmodulen)

 Events
 Incentives
 Erlebnis-Workshops
 Sinnes-Coachings
 Mystische Reisen

Mit allen Sinnen Sinn entdecken

Sense Your Senses bedeutet eine stilvolle Entdeckungsreise durch
das Land der Sinne, auf der einem Geschmacksaromen, Düfte und
sinnliche Materialien an Orten mit einer speziellen Energieschwingung
und besonderer Geschichte begegnen. Durch Kunst und Live-Musik
werden  zusätzlich Auge und Ohr stimuliert .

Mehr Infos zu den Sense-Your Senses-Themen finden Sie im
meiner Broschüre „The Witches are Back“, auf meiner Website und
selbstverständlich freue ich mich über Ihren Anruf.

+49 (0)171 / 3773033
 ava@andra-von-avalon.com
  http://www.facebook.andravonavalon 

Kontakt
Andra von Avalon
Alfred-Schaffer-Strasse 2b
D-86356 Neusäss


