Petra Schuseil
Coach für Genius und Lebenstempo

Basis-Coachingpaket Melodie
Spurensuche zu dem, was Sie besonders macht:
Spurensuche zu Ihrem Genius, Ihrem Wesenskern,
Ihrer Lebensaufgabe
Sie sind berufstätig, erfolgreich und überlegen sich unter
anderem auch, sich selbständig zu machen. Sie fragen sich
Was kann ich wirklich am besten? Soll das schon alles
gewesen sein? Wo soll es in Zukunft hingehen - was macht
für mich Sinn?
Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie sich ein auf diesen
wertvollen Prozess, in dem vieles klarer wird. Bekanntes
wird bestätigt, Vergessenes gewertschätzt und neu
Entdecktes hinzugefügt. Der rote Faden nimmt Gestalt an.
Sie finden Orientierung und Klarheit.
Der erste Schritt: Sie entdecken Ihren Genius, die Melodie
Ihres Lebens – Ihr Lebensleitmotiv, das sie schon ein
Leben lang begleitet.

Coachingpaket Melodie
In dieser Variante sind 5 Coachingstunden (persönliche
Coachinggespräche sowie Vor- und Nachbereitung)
enthalten. Das Ergebnis: Sie machen sich Ihre
Kernkompetenzen und Stärken sowie Ihre Interessen
bewusst. Sie formulieren Ihr Lebensleitmotiv in 2-3
Worten.
Sie investieren einmalig 900 CHF (= 750 Euro. Die
Rechnung wird bei Auftragserteilung und
Terminbestätigung ausgestellt und ist vor dem Coaching
fällig).
Coachingpaket Melodie – auch als E-Mail-Coaching
Dieses Coachingpaket ist auch als E-Mail-Coaching
möglich. Über einen Zeitraum von etwa 3 Monaten, zum
oben genannten Honorar.
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So gestaltet sich die Spurensuche für Sie :
Von Anfang an sind Sie im Suchprozess. Sie gehen auf Ihre ganz persönliche
Entdeckungsreise. Ich verspreche Ihnen: Es wird ein spannender Weg mit vielen
Erkenntnissen, Klärung, Orientierung und neuen Entdeckungen.
Zum Auftakt geht es los mit Fragen zu
Ihrem bisherigen Lebensweg.

Ihre Lebensmelodie kommt zum Klingen.

Dazu erhalten Sie vorab kleine Aufgaben
von mir zur Vorbereitung.
Sie erzählen oder schreiben mir alles und
ich gebe erstes Feedback und stelle
weitere Fragen. Dabei sammeln und
strukturieren wir Ihre Fähigkeiten und
Ihre Stärken. Ich frage nach, verdichte
und gebe Feedback.
In einer weiteren Fragen-Session geht es
um Ihre Interessen/Lieblingsthemen.

Dann geht es um Ihre Vision. Ich stelle
entsprechende Fragen, die Sie sich
beantworten. Alle Gefühle, Gedanken
und Bilder sind wichtig.
Während des gesamten Prozesses
tauchen für Sie typische Aussagen auf,
die wir festhalten und nutzen.
Wir nutzen auch die GeniusSinnierkarten, ein Set an Karten mit
Beispiel-Aussagen und begleitenden
Fragen.

Beispiele wir Ihr Genius heißen könnte:
Wissen weitergeben * Menschen beraten
* Menschen heilen * Rücken stärken *
nach Perlen tauchen * Schritte gehen *
Herz erwärmen * Klarheit schaffen *
Schätze heben * Sinn finden

Sie formulieren Ihren Genius bzw. sind
einer Aussage, die Ihrem Leitmotiv
entspricht, schon sehr nah.

Rufen Sie mich bitte an unter 0041 43 888 0682 und klären Sie Ihre Fragen mit mir.
Bitte schreiben Sie mir eine E-Mail an info(at)petraschuseil(.)de wenn Sie auf diesem
Weg Kontakt mit mir aufnehmen möchten.
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Glückliche Genius-Entdecker-Stimmen:
Gislinde Heuer aus Bremen (www.gisenwerk.de) über ihren Genius: Raum schaffen
im April 2011: Durch verschiedene Fragen und die vielfältige Art der
Herangehensweise Frau Schuseils wuchs ein neues Bild in mir. Meine bunte Vielfalt,
die sie mir zu erkennen und wertzuschätzen half, floss in ein neues Bild ein: ein aus
verschiedenen Farben und Materialien gewobener bunter Strang, der in der
Vorstellung plötzlich meine Vielfalt händelbar machen lässt; der Zielgerichtetheit
ausdrückt und dabei aber all meine Facetten, mein Können, meine Erfahrungen und
Ausbildungen beinhaltet; der sich gerade und straff oder schlängelnd spielerisch
neugierig und suchend vorwärtsbewegen kann – grade, was ich eben brauche. Vielen
Dank für den Raum, den Du mir gegeben und gelassen hast und für Deine
einfühlsame und klare „Geburtshilfe“.
Annerose Petry über ihre Genius-Entdeckung im April 2011: Die Frage nach einem –
meinem – Genius hat mich schon zwei Jahre beschäftigt und nun bin ich mit Hilfe
von Petra Schuseil auf die Suche nach meinem Genius gegangen... Das habe ich
bisher nun mit meiner Geniusfindung anfangen können? In meinem beruflichen
Kontext habe ich seitdem schon einige Situationen erlebt, in denen ich sehr bewusst
mit meiner Körperhaltung und dem Bild gearbeitet habe, was mir zu einer inneren
Sicherheit verholfen hat. Es tut gut, dass ich mich auf mich verlassen kann, mir
meiner schon immer dagewesenen Stärke, die mich ausmacht, bewusst zu sein
und diese einsetzen zu können. Ich bin sehr froh, dass ich mich auf diese Suche nach
meinem Genius gemacht habe und Petra Schuseil sehr dankbar für ihre Führung,
ihre guten Gedanken und Anregungen sowie ihren Zuspruch in diesen gemeinsamen
Stunden.
Bettina Brandt aus Frankfurt über ihre Genius-Entdeckungsreise im Februar 2011:Es
hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr inspirierend. Petra hat eine sehr
angenehme und ausgesprochen sympathische Art, die entsprechenden Fragen zu
stellen und wir sind so meinem Genius deutlich näher gekommen. So bewusst habe
ich mir das bisher gar nicht gemacht, was mich speziell ausmacht, aber dafür ist es
jetzt umso deutlicher....
Annette Biesalski, 87509 Immenstadt i. Allgäu „In Rollen schlüpfen“: ..... Ich bin
sehr glücklich, meinen Genius gefunden zu haben; ... Ich möchte Petra Schuseil für
ihr Tauchen nach Perlen, wie ihr Genius heißt, sehr danken. Mein Schatz ist gehoben
worden und ich kann damit weiter arbeiten.
Was hat sich für mich nach dem Seminar verändert? Ich bin zielstrebiger geworden,
bin mir meines Weges, den ich zu gehen habe, bewusster und sicherer. .... Dieser
Genius-Workshop oder auch ein persönliches Coaching mit Frau Schuseil ist absolut
empfehlenswert für Menschen, die sich beruflich und persönlich entwickeln möchte.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.
Andrea Mohr, Profile Coaching, Kronberg. Januar 2010 Liebe Petra, vielen Dank für
den tollen Genius-Tag. Einer meiner besten Workshops. Ich bin noch immer beflügelt
und fühle eine tiefe Befriedigung in mir. Jetzt kann es los gehen, meinen Genius zu
pflegen, ihn zu fordern und sich mit ihm auseinander zu setzen. Deine Moderation
habe ich als sehr angenehmen empfunden, profund, leitend, stärkend und
ermutigend. Du schaffst eine wunderbare (Arbeits)Atmosphäre und setzt deinen
Genius erfolgreich für dich und andere ein und um. ...
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