
Wir sind jetzt schon in der Februar-Ausgabe des Coaching-
Impulses. Hast du mit den Anregungen vom Januar etwas
anfangen können? Schreib mir doch deine Entdeckungen.

Wisst Ihr, was mich mal interessieren würde? Wann warst du
das letzte Mal so richtig lange in der Natur unterwegs?
Nicht nur eine Runde um den Block oder mit dem Hund Gassi
gehen - nein so richtig gewandert oder geradelt mit
Rucksack, Vesper und am Abend so richtig müden Füßen?

Ich freu mich, wenn du mir DEINE ERLEBNISSE und
GEHEIMTOUREN schreibst. Kontakt findest du rechts.

Ich war neulich bei herrlichem Winterwetter auf der
Schwäbischen Alb. Was ich dabei für mich und für euch (neu)
entdeckt habe, findest du in dieser FEBRUAR Ausgabe und
natürlich auch meine Tour mit allen Daten & Bildern auf
Komoot zum Nachwandern.

Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Entdecken.
Apropos Entdecken - Falls Du für dich gerade nach
Perspektiven suchst, dann ist die Perspektivwerkstatt am
25.2. vielleicht genau das Richtige für dich.

Herzliche Grüße

Daniel
Haas

jetzt.

einfach.
Los.
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Hallo!

albCOACH
Deine Zukunft beginnt mit dem ersten Schritt 

Mehr LEBEN 2023
Dein Coachingimpuls von der Schwäbischen Alb

Daniel

PS. Noch ein wichtiger Hinweis: Bitte achte auf angemessene
Ausrüstung und nimm Rücksicht auf die Natur. Du gestaltest die
Wandervorschläge und Coachingimpulse eigenverantwortlich. Ich
übernehme keinerlei Haftung für Schäden und gebe keinerlei
"Erfolgsversprechen".  

Daniel Haas
W E G B E G L E I T E R  &  H O R I Z O N T E R W E I T E R E R

Tel: 0151 5190 8422 | E-Mail: kontakt@danielhaas.de
Weidenstr. 14, 72581 Dettingen       @jetzt.einfach.los

 

Coaching im Biosphärengebiet Schwäbische Alb

www.albcoach.de
www.danielhaas.de
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Eine exklusive Wandertour mit vielen Feuerstellen zum Grillen: St. Johann - Rohrauer Hütte - Rutschenfels -
Gelber Fels - Höllenlöcher - Sonnenfels - Rossfeld  - Grüner Fels - St. Johann habe ich dir auf komoot.de
bereitgestellt.  (Tour kann natürlich beliebig abgekürzt oder verlängert werden)

Bei meiner Winterwanderung (siehe unten) ist es mir richtig kalt geworden. Wie schön wäre es gewesen, wenn ich mich
irgendwo aufwärmen hätte können, aber alle Feuerstellen waren kalt und voller Asche.  Für mich wurde dies zum Sinnbild
von vielen Menschen: Man erkennt zwar noch dass sie existieren, aber kein Feuer in ihren Augen, kein Brennen für eine
bestimmte Sache. Sie funktionieren nur noch und hangeln sich von Urlaub zu Urlaub, von BurnOut zu BoreOut.

Mit den nachfolgenden 4 Schritten lade ich dich ein, das Feuer in dir zum Lodern zu bringen, dass du Ausstrahlung hast
in dein Umfeld und ein Leben führst, das dir und anderen Freude macht. 

Asche rausbringen Neu anzünden Sichtbar leben Gemeinsam brennen

In jedem Leben
sammeln sich Dinge
an, die uns hindern ein
strahlendes Leben zu
führen: Überholte
Traditionen, Schuld
durch/an anderen
Menschen, Fehler
Erwartungen, 
 Enttäuschungen,...

Schreibe alle Dinge
auf, die dich belasten
und wirf diese Zettel
in den Müll. Trenne
dich bewußt von der
Asche deines Lebens.
Falls du gläubig bist,
dann gibt diese Dinge
bei Gott ab.

Nachdem die Asche
weg ist, kannst du neu
nach den Dingen in
deinem Leben suchen,
dich dich aufleuchten
lassen, die dich in
einen Flow bringen, dir
ein Grinsen ins Gesicht
bringen.

Entdecke deine
Fähigkeiten indem du
POSTIVE Geschichte
deines Lebens
aufschreibst. Jedes
Verb in den
Geschichten zeigen
dir, wo du aufbrennen
kannst..

Sei mutig und teile
deine Entdeckungen
mit Menschen, die dir
wohlgesonnen sind.

Probiere deine
Fähigkeiten neu aus.
Vielleicht in einem
Verein, einer
Kirchengemeinde
oder einfach für dich
als neues Hobby oder
als kleine
nebenberufliche
Aktivität.

Trau dich!  Werde
sichtbar!

Ein Holzscheit alleine
brennt nicht lange.

Teile deine (neuen)
Entdeckungen mit
anderen Menschen,
die dir wohlgesonnen
sind.

Richte dir mit 1-2
Freunden einen
regelmäßigen
"FEUERABEND" ein, wo
ihr über eure Ideen,
Träume und nächsten
Schritte redet und
feiert die Dinge, die in
eurem Leben schon
zum Leuchten
kommen.  

Falls Dich dieser Impuls berührt hat und du gerne mehr über "DEIN FEUER IN DIR" erfahren willst, dann schreib mir einfach und wir können gemeinsam auf
eine Reise gehen, bei der Du mehr Leben in deine Jahre bringst.
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Sieht man
Dein Feuer 
leuchten?

Bedeutsames entsteht nicht durch höher, schneller,
größer, stärker; sondern durch Deine ehrliche
Antwort auf die Frage: Welche Dinge sind es mir
wert, getan zu werden?  Wofür brenne ich?
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