
Was ist das Besondere an dieser Reise ? 

Es ist die Kombination aus Abgeschiedenheit und Lebendigkeit, die Mischung von 
ausruhender Stille die mir Zeit für mich selbst gibt und auf der anderen Seite meine eigene 
manuelle Arbeit als Teil des Ernte-Teams im Olivenhain. All das erlebe ich in einer  
aussergewöhnlichen Naturlandschaft. Hier ist es eher die Regel, dass ich nicht per Handy 
erreichbar bin, da es nur sehr wenige Funkantennen in dieser wunderschönen Naturlandschaft gibt.  
Diese besondere geografische Lage in der zweitkleinsten Region Italiens eingebettet in Berge und  
Täler, ist die perfekte Umgebung, den Blick auf mich selbst zu richten, auf meine Fragen, meine  
Wünsche, meine Ziele. Dies ganz bewusst ausserhalb unseres üblichen Hamsterrads. 
Auf diesem Weg oder besser auf dieser Reise begleiten wir Sie auch mit dem bereits für Sie  
integrierten Angebot, dass Sie während dieser Woche 3 persönliche Einzelcoachings für sich  
gerne in Anspruch nehmen dürfen. Das Thema dem Sie Ihre besondere Aufmerksamkeit  
widmen möchten, bestimmen nur Sie selbst. Sie bestimmen auch das Tempo und ob Sie  
beispielsweise sich hierzu mit Ihrem Coach in einen ruhigen Raum zurückziehen wollen, oder  
aber Sie Ihr Coach bei einer Wanderung durch die Natur auf Ihrem Entwicklungsweg begleitet. 
 
 

 
 
 

Und welche Eigenschaften macht ein Coaching aus ? 

Das Coaching begleitet Sie und ermöglicht es Ihnen, sich auf die wichtigen Fragen Ihres Lebens zu fokussieren. 
Für den Coach ist daher das aktive Zuhören, wie auch die richtigen Fragestellungen entscheidend, damit Sie 
Klarheit über die Situation gewinnen und hierdurch ein neues Bewusstsein erlangen. Zuhören ist für Ihren Coach 
daher unerlässlich, es ist ein aktives und empathisches Zuhören. Sie sollen sich dabei wohlfühlen und frei 
ausdrücken können, ohne sich etwa verurteilt zu fühlen. Die Antworten oder auch Lösungen tragen Sie längst in 
sich, der Coach begleitet Sie lediglich mit entsprechender Methodik auf Ihrem Weg zum Ziel.  

 

       Was bewegt mich     

 Ich suche nach.....                                …Wir begleiten Sie im Coaching auf dem Weg        

 Ich frage mich ob…..      zu Ihren Antworten und Lösungen 

 Ich habe Angst vor…..                         

 Ich weiss nicht wie…..                  

 Ich verstehe nicht warum…..    

 Ich weiss nicht mehr was….. 

 Ich vermisse im Leben….. 


