Coaching
durch
einen
erfahrenen Coach und Berater
Resonanz-Coaching mit Wirkung
Ihr Coach für ein besonderes
Coaching in Würzburg, Kitzingen und
Mainfranken
Mein Name ist Jürgen T. Knauf. Ich bin Dipl.-Ingenieur, und
Dipl.-Wirtschaftsingenieur, Gründer und Geschäftsführender
Gesellschafter der SCOPAR GmbH und seit Anfang der 90er
Unternehmensberater.
Ideen, Wissen und Erfahrungen aus über 20 Jahren Beratung bzw.
Coaching für das Top-Management sowie 50 Jahre Lebenserfahrung
und gelebte Spiritualität haben mich zu einem Menschen reifen
lassen, der Sie empathisch und pragmatisch auf Ihrem Weg
begleitet. Methoden und Konzepte stehen bei meinem ResonanzCoaching nicht im Vordergrund. Intuition, Inspiration und neue
Wege, sind meine Basis für Ihre schnelle und nachhaltige
Entwicklung.
Haben Sie mein Buch „Kaleidoskop der Scherben“ gelesen und
kommt Ihnen die Situation des Protagonisten Michael Schneid
bekannt vor? Begegnen Ihnen immer wieder die gleichen oder
ähnlichen Situationen, Probleme oder Menschen? Sind Sie aktiv
und streben Sie nach Veränderung, kommen aber nicht so recht
voran oder haben Sie das Gefühl, immer „an die gleiche Wand zu
laufen“?
Wünschen Sie sich Inspirationen für neue Wege – einfach und
effektiv? Manchmal sind wir wohl alle in der Situation von

Michael Schneid und könnten einem Impulsgeber wie Thomas sehr
gebrauchen, der von außen als Wegweiser fungiert. Vielleicht
jemand der unbefangen ist und Sie inspiriert. Vielleicht ja
der Autor dieses Buches. Vielleicht ja ich. Mein Name ist
Jürgen T. Knauf und ich widme mich seit über zehn Jahren dem
Dreiklang von Körper, Geist und Seele. Daraus abgeleitet ist
mein
Resonanz-Coaching
für
einen
wirkungsvollen
Veränderungsprozess – für mehr Lebensfreude, für mehr
Gesundheit, für mehr Erfolg – für Sie.

Was ich von Ihnen erwarte ist..
.. Ihren hundertprozentigen Willen zur Veränderung
.. Ihre Offenheit in allen Belangen
.. volle Mitarbeit (100% Commitment) und Erledigung Ihrer
„Hausaufgaben“
.. Ihre Bereitschaft neue Wege zu gehen und „Altes“ ruhen
lassen
.. dass Sie sich auf unseren gemeinsamen Weg fokussieren und
nicht 10 Wege parallel gehen
.. mir immer klares Feedback geben – positiv oder kritisch!

Was Sie von mir erhalten ist..
Begleitung mit meinem 100%-igem Engagement, meiner Empathie,
Erfahrung, Energie und vielen Inspirationen die Ihrer
Entwicklung dienen. Rufen Sie mich an oder mailen Sie mir
(knauf@scopar.de) und lassen Sie uns prüfen, ob unsere Chemie
passt und klären wohin die Reise gehen darf..
Meine Methode des Resonanz-Coachings basiert auf einem
Auslöser (Trigger) und den daraus resultierenden Schwingungen.
Schwingungen bei Ihnen und bei mir. Sie basiert auf Ihrer
Empfangs- und Veränderungsbereitschaft und auf meiner
Empathie, Intuition und Erfahrung. Auslöser sind immer
bestimmte Themen, Situationen, Stärken oder Schwächen, die wir
während des Coachings ansprechen. Schwingungen sind die daraus
resultierenden Gefühle und Emotionen sowie unser intuitives

Wissen, welches uns neue Wege aufzeigt.

Was kostet ein Coaching? Gegenfrage: Was
ist es Ihnen wert?
Mein Ziel ist es, Sie schnell in die Veränderung zu begleiten.
Daher soll ein Coaching nicht unnötig lange dauern. Ist es zu
günstig, machen Sie es sich evtl. zu bequem und sehen es als
netten Kaffeeplausch und genießen unser Gespräch – ohne an
sich zu arbeiten, ohne Ihre Hausaufgaben zu machen, ohne in
die Veränderung zu gehen. Aus diesem Grund muss das Coaching
aus meiner Sicht so „teuer“ sein, dass Sie nicht länger als
nötig von mir begleitet werden (wollen), es sich aber – so
lange wie nötig – auch leisten können.
Aus diesem Grund ist der Stundensatz für mein Coaching
variabel und richtet sich nach Ihrem Bruttoverdienst. Nur so
sind Sie motiviert, gemeinsam mit meiner Unterstützung an sich
zu arbeiten und Ihr Anliegen schnell zu lösen. Der Stundensatz
berechnet sich wie folgt: Ihr monatliches Bruttogehalt mal
0,035. Bei bspw. 2.000 € folglich 70 € pro Stunde (= Minimum).
Natürlich

ist

unser

Erstgespräch

unverbindlich und kostenfrei.
Wie finden Sie das?

Mit Blick fürs Ganze.

(in

Würzburg)

völlig

Jürgen T. Knauf Bestseller-Autor, Speaker, Resonanz-Coach
Gut gecoacht! „Lange ändert sich nichts, dann änderst du Dich,
und auf einmal ändert sich alles.“

Das Prinzip meines
basiert auf:

Resonanz-Coachings

Ursache – Wirkung
Trigger – Resonanz
Auslöser – Schwingung

Mein Vorab-Geschenk für Sie..
Wenn Sie sich für ein Coaching in meinem Büro entscheiden,

haben Sie die Möglichkeit, vor Beginn unseres Coachings auf
der medizinischen Therapieliege von Ceragem „anzukommen“ –
kostenlos!
Die Liege integriert alternative Methoden aus Asien und hilft
Ihnen, den Alltag hinter sich zu lassen und so entspannt,
geöffnet und mit voller Konzentration in unseren
Veränderungsprozess einzusteigen.
Mehr
Informationen
Therapie: www.ceragem-therapie.de

zur

Ceragem-

„Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der
rationale Geist ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft
erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen
hat.“
Albert Einstein.
..go with

the flow..

Rufen Sie mich an: 016094789375

Mailen Se mir: knauf@scopar.de

