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„Hallo Leben – jetzt komme ich!“
Neue Energie mit wingwave®
Kennen Sie das? Der Alltag
quillt über mit Terminen
– Arbeiten, Kinderbetreuung, Einkaufen, Organisieren des Haushaltes. Sie eilen von einem Termin zum
nächsten. Wo bleibt die
Zeit für Sie selbst, um wieder Energie zu tanken? Wie
wäre es da mit einem ganz
besonderen Powerriegel für
zwischendurch?
Mit der wingwave®-Musik
entspannen Sie ohne zusätzlichen Zeitaufwand!
Wie das funktioniert? Ganz
einfach: Die wingwave®-Musik ist eine speziell komponierte Musik mit beruhigenden
Naturgeräuschen
oder auch inspirierenden
Klängen. Gepaart mit einem
links-rechts-Takt (vergleichbar mit einem Ding Dong)
bewirkt dies eine optimale
Zusammenarbeit aller Hirnareale. Denn, wenn die
Musik über Stereo-Kopfhörer gehört wird, werden abwechselnd beide Gehirnhälften mit akustischen Signalen
versorgt und somit aktiviert.
Gleichzeitig ist der Rhythmus immer „andante“ – so
wie der Herzschlag in Ruhe.
Das alles zusammen senkt
messbar die Pulsrate und das
Erregungssniveau des Nervensystems.
Unser Stress fließt ab und
wir fühlen uns energievoll
und positiv gestimmt.
Die wingwave®-Musik können Sie ganz nebenbei hören, sei es beim Bügeln, Kochen, Feudeln, Arbeiten etc.
Natürlich dürfen Sie die Musik auch für Ihre Pausen nutzen. So können Sie die wingwave®-Kompositionen
z.B.
während Ihrer Mittagspause
bei einem kleinen Spaziergang hören und damit gleich
einen doppelten Effekt erzielen. Durch die gegengleiche
Bewegung von Armen und
Beinen beim Gehen werden
links-rechts-Reize an das Ge-

hirn gesendet. Diese werden
durch die wingwave®-Musik zusätzlich verstärkt. Ihr
WOW-Gefühl: Sie fühlen
sich nach 20 Minuten wieder
fit und energievoll für die
kommenden
Herausforderungen des Tages.
Abgesehen von der Stressreduktion ist der Einsatz der
wingwave®-Musik in vielen
Bereichen äußerst sinnvoll.
Nie wieder Blackout - verheiratete Gehirnhälften
sind die Lösung!
Kennen Sie die Situation? Sie
wollen eine Prüfung absolvieren, eine Rede oder eine
Präsentation abhalten, aber
in dem Moment, in dem Sie
ihr Wissen benötigen, ist es
weg: Blackout! Die Aufregung und der damit verbundene Stress sorgen dafür,
dass unsere beiden Gehirnhälften sich trennen und
keine Kommunikation mehr
möglich ist.
Mit der wingwave®-Musik
schaffen wir es, diese Trennung aufzuheben und damit den Stress zu reduzieren.
Wir verheiraten also unsere
beiden Gehirnhälften mitein-ander. Und schon kommen wir wieder an all unser
Wissen heran.
Manchmal sind unsere Ängste, negativen Gefühle oder
entmutigende Gedankenspiralen allerdings so hartnäckig, dass unser natürliches
Stressmanagement und die
Selbstcoaching-Methoden
noch zusätzliche Unterstützung benötigen. Dann ist eine Sitzung bei mir, Ihrem
Kurzzeitcoach für ein positives Lebensgefühl, eine sinnvolle Möglichkeit. In einem
ausführlichen Kennlerngespräch legen wir zunächst
Ihr individuelles Ziel des Coachings fest. Anschlie-ßend arbeiten wir je nach Thematik
beispielsweise mit der wing-
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wave®-Methode oder systemischen Coachingtechniken.
Schon oft habe ich erlebt,
wie leicht meine Coachees,
mit sanfter Führung, aber
aus eigener Kraft, ihren individuellen Weg in ein erfülltes Leben gefunden haben.
Viele stellten erstaunt fest,
dass sie nicht alle Querelen
aushalten müssen. Ganz im
Gegenteil: Sie besaßen berei-ts in sich selbst die Ressourcen zum Bessern ihrer
Lebenssituation. Diese mussten mit wingwave® nur noch
aktiviert werden.
Sie sind neugierig geworden?
Wer mehr über mich und die
wingwave®-Methode erfah-

ren möchte, ist herzlich eingeladen, zu meinem Vortrag
„Wenig Zeit? Entspannung
geht trotzdem!“ am 15. November 2016 um 19.00 Uhr
im ascendium, Hauptstraße
57 in Hürup zu kommen oder
schaut auf meine Homepage:
www.wegfinder-coaching.de.
Dort finden Sie u.a. auch einen Free-Download der wingwave®-Musik „Feelwave“, mit
der Sie sich gleich Ihre Entspannung und neue Energie
nach Hause holen können –
ganz einfach und ohne zusätzlichen Zeitaufwand. Genießen Sie Ihren Powerriegel für zwischendurch jedes
Mal ein Stückchen mehr. Ich
wünsche Ihnen viel Freude
beim Ausprobieren!

