


Bewusstwerden
... das bedeutet, sich anzunehmen. 

In Frieden mit sich zu sein. 

Was ist aktive Bewusstseinsarbeit?
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Wie kann ich sie für mich nutzen?
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Hallo lieber Besucher, liebe
Besucherin!

Ich bin Sandra

Die gezielte Arbeit mit dem Bewusstsein, den
Grundlagen und Grundfesten, die in uns angelegt
sind, ist für mich ein wunderbarer, effektiver und
zugleich zutiefst heilsamer Weg in die eigene Freiheit.
Freiheit meint hier die Abwesenheit von zwingenden
Hemmnissen, Widerständen und Ängsten - Freiheit
bedeutet Handlungsfähigkeit, Lebensfreude,
Ausprobieren, Genießen. In meiner Arbeit lade ich
Dich ein, Deine Perspektive auf Dich und Dein Leben
vollständig zu wechseln. Vom Außen ins Innen. Vom
Passiven ins Aktive. Mit viel Neugier und Freude
werden wir auf Forschungsreise gehen in Dein Inneres
gehen - ich bin sicher: Wir werden staunen! 



Spots

Ist die
Grundenergie
jedes
Bewusstseins-

Prozesses

Liebe

Liebe ist Klarheit,
Wahrheit und die völlige
Übereinstimmung von
Innen und Außen. Liebe
ist Heilung. Was wir in
dieser Qualität von der
Liebe berühren lassen,
verwandelt sich für
immer.

Ist die Basis für
Freiheit,
Lebensfreude
und
Leichtigkeit 

Vertrauen

Im Bereich des Vertrauens

ist uns der größte Verlust

passiert - zahlreiche Ängste

und Widerstände sind die

Folge. Hier wieder eine

sichere Basis zu schaffen

und das Gefühl, zutiefst

gehalten zu sein - das ist

das Ziel der

Bewusstseinsarbeit. 

Sind Wegweiser
zu unseren
Themen - sie
alle erzählen
eine Geschichte

Ängste

Eine Angst ist niemals

unsere Wahrheit. Es liegt an

uns zu entscheiden,

welchen Weg wir wählen.

Wählen wir den Weg der

Erkenntnis und der Heilung,

sind wir bereit, alte

Geschichten

abzuschließen, unsere

Wunden zu heilen und uns

eine neue Basis zu

erschaffen. 

Jedes
Lebensthema
kann
verstanden und
gelöst werden

Themen

Das Festhalten an unseren

Definitionen und

Glaubensmustern über uns

selbst ist uns vertraut. Wir

denken und wir fühlen in

bestimmten Bahnen. Ohne

diese Muster zu sein,

können wir uns erst einmal

kaum oder gar nicht

vorstellen. 

Schau in Dich,
nicht in die
Welt, um Dich
zu erkennen. Du
hast alles in Dir 

Innen

Es braucht

Entschlossenheit, die

Blickrichtung wirklich von

Außen nach Innen zu

drehen und dort zu

belassen. Es braucht Mut,

um in die volle

Verantwortung für mich

und mein Leben zu gehen.

Beides kannst Du im

Coaching lernen. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Entwicklung darf heilsam sein. Ruhe und inneren Frieden bringen.
Klarheit und konkrete Entscheidung. 

Was ist das Leben für Dich?
Lass uns die Perspektive wechseln.
Das Leben als Abenteuer begreifen, in
dem es um Erfahrung geht.



Drei kleine Aussagen

Es geht um Dich.

Schau in Dich
Wenn Du die Antwort nicht bereits

in Dir hättest, würdest Du die Frage

nicht kennen. 

Nimm Dich mit
Sei bei Dir. LERNE, bei Dir zu sein,

liebevoll, verständnisvoll. Im tiefen

Vertrauen in Dich und Dein Leben.

Sei Dir gewiss
Gewissheit und Beharrlichkeit sind

gemeinsam mit Humor und Freude

die Paten für Deinen

Bewusstseinsprozess. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Die
Blickrichtung

wählen

Deine Energie folgt Deiner

Blickrichtung. 



Leben heißt erfahren. Unser Bewusstsein

ist wie ein riesiger Datenspeicher -  es

speichert Emotionen und Gedanken ab

und verknüpft sie mit dem Erlebten. Das

Erlebte bekommt eine bestimmte

Einfärbung, einen Klang, der selten mit

dem harmoniert, was wir uns für unser

Leben von Herzen wünschen. Woran

liegt das? Woran liegt es, dass wir immer

wieder ähnliche Erfahrungen machen

und unsere größten Ängste immer

wieder bestätigt finden?

Leben heißt erfahren.

WIr erfahren uns selbst. Offene Themen,

Ungelöstes, Komplexe Flächen in unserem

Inneren. 



Wir streben nach
Vollendung

Jedes offene Thema, das wir in uns tragen, strebt nach

Heilung, nach Abschluss und zunächst nach

Aufmerksamkeit. Solange Du das Thema in Dir nicht

erkennst, wird es Dir immer wieder begegnen. Das Leben

ist so freundlich, uns bei unserem Prozess der

Selbsterkenntnis zu helfen. Lernen wir, diese Hinweise zu

lesen wie die Markierungen auf einer Schatzkarte, können

wir unseren Fokus immer mehr auf das legen, was wir

wirklich wollen. Wir werden von dem Geschnatter der

vielen offenen Themen nicht mehr abgelenkt und können

uns auf das Wesentliche konzentrieren. 

Was ist das Wesentliche?

Ich kenne keinen Menschen, der sich nicht wünscht, mit sich selbst

in Frieden zu sein. Sich seiner selbst bewusst zu sein und aktiv mit

den Dingen umgehen zu können, die auf uns zukommen - das ist

ganz ausschlaggebend dafür, wie frei und lebendig wir uns fühlen.

Hier geht es um Lebensfreude, um Liebe zu sich selbst, zum Leben,

zu allem, was ist. Es geht um Erkenntnis. Um das beherzte

Annehmen von Herausforderungen - aber auch um die Stille, das

Schweigen und Ruhenlassen. Es gibt im Außen weit weniger zu

tun. Alles, was Du brauchst, ist die Ruhe mit Dir selbst. 

Vertrauen

Das menschliche Bewusstsein ist enorm komplex und chaotisch.

Es ist voll. Wir kennen das - so Vieles, was wir anpacken, sieht so

komplex, kompliziert und verwickelt aus, dass wir schon vor dem 

 Loslegen fast aufgeben wollen - oder es nur mit riesiger

Kraftanstrengung bewegen, die uns ausbrennt. Es geht hier darum,

wieder Vertrauen zu lernen. Vertrauen tief in alles zu integrieren

und mit dem Prio 1 Aufkleber zu versehen. Es geht ums Aufräumen. 

Ein klar strukturiertes Bewusstsein zu haben, verwandelt das ganze

Leben.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Wenn das Leben Kopf steht...

...Kann alles unten rausfallen,
was nicht mehr dienlich ist. 

Diese Umbruchenergie stellt alles auf den Kopf, was wir bisher hatten,
dachten, glaubten. Diese Energie können wir nutzen. Denn sie ist genau
dazu gemacht, alte Strukturen aufzubrechen, verhärtete Ansichten zu
schmelzen, Krusten über scheinbar Vergessenem abzulösen. Wenn wir
das gezielt nutzen, kann hier eine umfassende Heilung geschehen.  

Krisen und Umbrüche sind Phasen mit einer
besonderen Energie.



Alleine oder in der Gruppe? 

Hat jeder die Gelegenheit, sich selbst

auch in den Themen der anderen zu

erkennen und für sich mit zu lösen. 

Hier sind Menschen, die sich entwickeln

möchten. 

Dieser Fokus liegt auf gemeinsamer

Erkenntnis und Wandlung. 

In einer Gruppe von Menschen

Im Einzelcoaching gehst Du sehr

konzentriert Deinen Weg nach Innen. 

Es ist kein Selbstgespräch. Es ist die

Erfahrung der Stille und der Kraft. Eine

tiefe, zarte Berührung. 

Der Fokus liegt auf der Begegnung mit Dir

und Deiner Liebe. 

Im Einzelcoaching



Dein Schatz liegt
in Dir.

Ganz egal, ob Du mit mir arbeiten

möchtest, mit einem anderen Coach oder

Begleiter - ob Du Dir eine

Prozessbegleitung, eine kurze Inspiration

oder einfach das Miteinander und den

Austausch wünschst - geh Deinen Weg.

Hör auf das, was Dein Herz Dir sagt.  

Melde Dich gerne. Ich bin für Dich da. 

Schau gerne auf meiner Webseite, meinem Blog oder bei
Instagram vorbei.
www.ginkgosoul.com // www.ginkgosoul.com/blog //

@zeit.zu.sein 

Jeder von uns ist ganz einzigartig. Ich bin gespannt auf
Dich! Und ich freue mich, von Dir zu hören oder zu lesen. 



Zusammen ist es einfacher. 
Wir sind Menschen und haben alle ein ähnlich strukturiertes

Bewusstsein, ähnliche Erfahrungen und Muster.  

Mein Vertrauen in Dich und in Deinen ganz eigenen
Heilungsprozess ist groß. Ich weiß, dass es nicht einfach ist - aber
ich weiß auch, dass es sich lohnt. Wie sehr, dass lässt sich nicht
beschreiben, das lässt sich nur spüren. Erlaube Dir, Dir Dein
wunderbarstes, rundes und glückstrahlendes Lebensgefühl als
Ziel für dieses Leben zu setzen. Und dann geh die Schritte, die
Du brauchst - hin zu Dir. Das geht. Ich begleite Dich gerne ein
Stück, wenn Du magst. 

Mir ist das Menschliche vertraut. Ich
kenne mich aus mit Ängsten, Gefühlen,
Gedanken. Ich kann differenzieren,
neutral betrachten und Lösungsansätze
sehen. Ich kann erklären und Dinge von
anderen Seiten betrachten. Im Coaching
kannst Du Dir begegnen. Dich neu
kennenlernen. Und Dich neu erfinden.



Einfach mal groß
denken

Gemeinsam schauen wir uns an, was uns verharren
lässt. Welche Furcht bremst den Elan, den wir eigentlich
hätten, den frischen Wind, der uns um die Nasen wehen
könnte?  

Das ist wichtig: Erlaube Dir das Glück.
Spüre auf, was Dich davon abhält, die Leinen
loszumachen, den Ballast abzuwerfen und zu
starten.  

Wachsen und Leben sind eins. Es geht immer weiter.
Egal, in welcher Form, es wird sich immer verändern,
weiter fließen. Fließ in Deine Richtung. Hin zu Dir. Flieg
zu den Sternen, erschaff Dir Dein Glück, Deine Freiheit,
Deine Freude. Jeden Tag. 

Du darfst ganz groß denken. In Dich
hinein sinken und alle Deine Kokons
zart und durchscheinend werden
lassen. 



Los geht's!

Ich unterstütze Dich gerne auch zwischendurch per WhatsApp, Telefon
oder mit kleinen Erinnerungen und Inspirationen. Das tue ich, weil ich
weiß: Die größten Herausforderungen für unseren Wandelweg entstehen,
wenn wir beginnen, uns neu auszurichten und das Neue auf die alte
Alltagsstruktur trifft. Auch dieses Rütteln dürfen wir als Geschenk
annehmen und uns darin üben, uns mit Humor und Entschlossenheit
selbst an die Hand zu nehmen.  

Als Coach begleite ich berufliche und private
Wandelprozesse. Innen. Mit klarem Bezug zu Deinem ganz
konkreten Leben. Ich bin erfahren darin, den eigenen
Entwicklungsweg mit dem konkreten Alltag in allen seinen
Facetten zu verbinden. Ich lege Wert darauf, dass Du Tools
und Werkzeuge an der Hand hast, mit denen Du Dein
Leben meistern kannst. 



+49 (0) 178 8638924

Telefonnummer

info@ginkgosoul.com

E-Mail-Adresse

www.ginkgosoul.com

Website

Vielleicht mal
reinschnuppern?

Ich nutze die Räumlichkeiten der Gemeinschaftspraxis für Coaching und Supervision 

in der Pascalstraße 17 in 52076 Aachen.

Alle Angebote können auch per Videokonferenz stattfinden. EInzelcoachings mache ich auch telefonisch.

Wir finden den passenden Rahmen für Dich.

Fotos: Rosa Engel, Aachen www.rosaengel.de - ganz herzlichen Dank!


