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könnte!

. . . 

Lustvolle Entscheidungen ... kannst du!

Daniel Künzel
www.pcb.coaching.ch

www.pcb-coaching.ch

Hej,
Es macht mich traurig, zu sehen, wie wundervolle Menschen mit grossartigen Talenten sich
nicht entscheiden können, ihren Weg zu gehen, weil sie sich mut- und machtlos fühlen;
wieviel Schmerz, Traurigkeit und Wut das durch Nicht-Entscheiden ausgelöst wird.

Du, wir alle sind Held:innen!
Sich vertrauensvoll entscheiden zu können, löst viel Stress auf und bringt uns in eine
unvergleichliche Ruhe und Freude.

Die folgenden Impulse sollen dir helfen, dir, deiner Vision und deiner Entscheidungsfreude
bewusst zu werden und näher zu kommen. Sie kurbeln dein kreatives Denken an.

Lege dir Stift und Notizbuch bereit - schreiben verschafft dir Klarheit und hilft, deine
Gedanken weniger flüchtig, in haptischer Form vor dir zu haben.

Danielherzlichst
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Warum?Wer und

01

PCB ... PEOPLE I CULTURE I BUSINESS? Was ist oder soll das?
Ich befürworte grundsätzlich das Prinzip der Verbindung, statt
der Trennung. Aktuelle Buzz-Wörter wie Work-Life-Balance
propagieren das Gegenteil. Für mich sind der Mensch (PEOPLE),
die Kultur die ihn prägt (CULTURE) und der Weg, wie ein Mensch
sich in diesem Leben ausdrückt (BUSINESS) eine einzigartige
systemische Verbindung. Dieser integrale Ansatz berücksichtigt
ausserdem die Wechselwirkung im zwischenmenschlichen
Zusammenleben auf eine sehr respektvolle und ermächtigende
Art.     

Als LifeTrustCoach  bin ich ein wacher, integrer und mitfühlender Wegbegleiter.

Ich helfe Menschen, Teams und Unternehmen ihre gegenwärtige Position klar zu erkennen, ihre aktuellen
Herausforderungen zu verstehen, und ihr Potenzial noch stärker zu entfalten. Das integrale Coaching ist
eine ganzheitliche Form der wertungsfreien Prozessbegleitung für Menschen, die sich wünschen aus
dem Labyrinth ihrer Herausforderungen heraus zu finden und den Weg, hin zu der gewünschten
Veränderung und zu anhaltender mentaler Gesundheit zu gehen.

Mein Name ist Daniel und ich arbeite mit Herz, Hirn und Humor als Coach und Mentor.

Mission
Ich glaube an das Wahre, Schöne und Gute im
Mensch! Deshalb gehje ich dafür, das Menschen
wieder unbeschwerte, intensive und lebendige
Verbindung spüren – zum eigenen Leben, sich selbst
und zu anderen Menschen, der Natur, ihrem Körper,
den eigenen Sinnen oder ihrer Arbeit.

Selbstliebe ist kein Egotrip und keine
Selbstoptimierung. Es heisst, sich seiner Kraft &
seiner Verletzlichkeit bewusst zu sein und beides
zuzulassen. Es bedeutet sich selbst zu vertrauen,
sich anzuerkennen und zu leben.
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Wie bereit bist du, dich zu entscheiden?01

Ich entscheide intuitiv und tue alles um es umzusetzen.

Ich wäge ab, beratschalge mich und versuche dann zu
entscheiden.
Ich entscheide nicht gerne, möchte aber Veränderung
erreichen.

www.pcb-coaching.ch

QuizEntscheidungs

02 Siehst du Vorteile, dich zu entscheiden?

Ja, ich sehe ganz klar die Vorteile.

Ja, aber ich hinterfrage meine Entscheidungen dennoch.

Jein, es fällt mir schwer und ich grüble ständig - Was wäre
wenn oder was könnte sein?
Wie begeisterst bist du bei der Umsetzung deiner
Entscheidungen?03

Voll aufgeregt, ich kann es kaum erwarten loszulegen.

A = Du bist freudvoll
dabei

Du bist entschlossen und motiviert,
deine Ziele zu erreichen. Du weisst,

das Entscheiden zu einem Leben
aus vollem Herzen dazu gehört und

stürzt dich hinein.
 

Ich lade dich ein, deinen Horizont
mit einem 360° Blick auf Seite 6 zu

erweitern.

a

b

c

a

b

c

a

b

c

Ein bisschen freudig, aber auch etwas ängstlich.

Gar nicht! Denn, was ist wenn ich scheitere?

Holst du dir Unterstützung bei Entscheidungen?04

a

b

c

Ich entscheide meist für mich allein; ich kenne mich gut.

Ich frage manchmal um Rat, wenn ich mich unsicher fühle.

Nein, nützt eh alles nichts, da ich mich nicht entscheiden
kann. Punkt.
Wie wahrscheinlich ist es, dass du mit deiner Entscheidung
zufrieden bist?05

a

b

c

Ich glaube, dass ich zufrieden sein werde und wenn nicht -
halb so schlimm - ich finde eine andere Lösung.

Ich bin mir nicht sicher aber ich bin hoffnungsvoll.

Schön wär`s - meine Erfahrungen sind leider anders.

B = Du bist bereits
hoffnungsvoll am Start

Manchmal fällt dir Entscheiden
schwer und du hinterfragst deinen

Entschluss, Du weisst, dass es okay
ist abzuwägen, solange du

anschliessend ins Tun kommst.
 

Wärme dich zum Beispiel mit den
Fragen auf Seite 3 auf, um dir über

deine Werte klar zu werden.

C = Du bist noch
bedenkenvoll unterwegs

Entscheiden bereitet dir viel Mühe,
du hast viele Bedenken und

zweifelst an dir. Das ist zermürbend
und macht dich müde.

 
Gehe es in kleinen Schritten an.

 
Nimm` dir zum Beispiel schon mal

den Spickzettel auf Seite 4 zur Hilfe.

02
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Übungaufwärm
Verschaffe dir Klarheit über deine Werte und deine Vision für dein Leben.
Sei mutig und denke Gross.

Was wünschst du dir, dass die Menschen, die dir am Herzen liegen, über dich und dein Lebenswerk
sagen, wenn du nicht im Raum bist?

Angenommen, ein:e Mediziner:in sagt dir, dass es sein kann, dass du nicht mehr lange leben wirst. Was
bereust du am meisten, nicht getan zu haben? Was würdest du sofort umsetzen?

03
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SpickzettelDein Weg

Wo stehst du Jetzt?
Wie bist du zu der Person geworden, die du

heute bist? Welche Werte und Entscheidungen
haben dich beeinflusst?

Wo Willst du hin?
Was möchtest du wirklich? Was würdest du tun,
wenn es keine "Hindernisse" gäbe? Was muss

sich verändern, dass es dir besser geht?
Schreibe dir ein attraktives Ziel auf.

Was kannst du ändern?
Was hält dich auf?

Wann machst du bereits etwas von dem, was
du möchtest? Wie machst du das? Was ist deine

schlimmste Befürchtung?

Wie kannst du verändern?
Welcher wäre der erste kleine Schritt in

Richtung dieses Zieles? Brauchst du
Unterstützung, um dein Ziel zu erreichen?

Welche Unterstützung wäre das konkret und
wie kannst du es dir leichter machen?

Wann bin ich am Ziel?
Woran merkst du, das du am Ziel bist?

Was genau ist in deinem Leben anders, wenn
du den Weg gehs?

04
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Dein ZielDein Weg -  - Deine Notizen
"Mache dir klar, wer du sein möchtest; und dann tue, was du zu tun hast." Epikets

Wo stehst du jetzt?

Wo willst du hin?

Was kannst du ändern?

Wie kannst du verändern?

Wann bist du am Ziel?

Definiere Zwischenschritte & Zwischenziele, würdige diese, feier` dich für deinen Weg - viel Spass dabei 

05



2Daniel Künzel - PCB-Coaching   I   www.pcb-coaching.ch   I   Impulse 1   www.pcb-coaching.ch

FragenKartesische & andere

"Die kartesischen Fragen ermöglichen dir einen 360° Blick auf dein Thema. Jede Frage gibt dir eine
neue Perspektive und hilft dir, Klarheit zu erlangen. Beachte die Unterschiede zwischen den Fragen;
sie "kitzeln" dein kreatives denken hervor.

Notiere hier dein Thema (Ziel/Entscheidung(...):

Was würde passieren,
wenn du es tust?

Was würde passieren,
wenn du es nicht tust?

Was würde nicht passieren,
wenn du es tust?

Was würde nicht passieren,
wenn du es nicht tust?

06
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Ist das wahr? Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen,
dass das wahr ist?

Wie reagierst du,
wenn du diesen Satz denkst? (körperlich)

Wer wärst du
ohne diesen Gedanken?

"The Work" besteht aus nur vier Fragen und der Umkehrung des ursprünglichen, stressverursachenden
Gedankens. "The Work" ist eine Methode, mit der du zunächst deine Gedanken und dann deine Gefühle
genauer unter die Lupe nehmen kannst. Dazu gehst du zwei aufeinander aufbauende Schritte:

„Es braucht nur einen Menschen, um einen Krieg zu beenden: dich.“

Kehre deinen Gedanken um und schau` ob du ein Fünkchen Wahrheit darin findest:

07



Hattest du Spass? Fühlst du dich gut? Hast du Lust auf mehr?
Lust, deine Energie in dein Leben, deine Projekte, deine Beziehungen und deine Träume
fliessen zu lassen, und nicht in Denkfallen zu verlieren?

Entscheidungen sind Schalter - Veränderungen sind Prozesse. 

1 monatliche Session à 90 minuten

Wöchentliche Impulse dich ins handeln
bringen, bleiben lassen und dich feiern.

Selbstliebe & Selbstwert
Kommunikation & Beziehungen
Beruf & Berufung
Erfolg & Manifestation
LifeBalance & Frieden

Dranbleiben
Wie verhinderst du, das du dein Ziel nicht aus den
Augen verlierst?  Mit Dranbleiben, Schritt für
Schritt und vor allem, mit Freude am Prozess. 

Grundsätzlich kannst du das selbst. Wenn du
magst, hast du jedoch die Möglichkeit meines
Konstant-Coaching Angebotes:

Mit Begleitung

Mit Inspirationen

und Anregung für
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Sei dein:e Held:in
Sei du und gehe gelassen, klar und
freudvoll deinen Weg im Einklang. 
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