
VERGANGENHEIT
Bei dem Thema Vergangenheit geht es um
das Annehmen und das Loslassen von dem
was war. Es geht um Versöhnung, Vergebung
und um die subjektive Wahrnehmung.

ZUGEHÖRIGKEIT
Bei dem Thema Zugehörigkeit geht es darum,
das subjektive Denken zu verstehen und zu
erkennen, dass Angenommen-Sein zuerst in
der Beziehung zwischen Mensch und Gott
beginnt.

      IDENTITÄT
Bei dem Thema Identität geht es darum, den
persönlichen Wert zu sehen, toxische Glau-
benssätze zu finden und neue, gesunde Im-
pulse im Geist zu setzen.

    SINNHAFTIGKEIT
Bei dem Thema Sinnhaftigkeit dreht sich
alles um den Sinn des Lebens und darum,
was möglich wird, wenn toxisches Denken
prophetischem Denken Platz macht.

WEITERE INFOS ZUM THEMA CHANGE YOUR
MIND ONLINE & OFFLINE findest Du auf
www.barbara-benz.com 
unter Spektrum.  

INFOS & KONTAKT

Kennst Du Zeiten, in denen das Leben sich
wie in einem Nebel zeigt? Manchmal braucht
es lediglich einen Perspektivenwechsel und
jemanden der Dir sagt: Dass NEBEL rückwärts
betrachtet, LEBEN heisst. 

Es wäre mir ein Freude, Dir in persönlichen
sowie geschäftlichen Prozessen einen Per-
spektivenwechsel aufzuzeigen. Es ist ein sich
Auseinandersetzen mit dem eigenen Denken.
Die Qualität des Lebens wird davon be-
stimmt, wie der Mensch die Welt wahrnimmt
und gedanklich verarbeitet. Daraus leitet er
seine eigenen Grenzen, Emotionen und
Chancen ab.

Vieles davon liegt jedoch im Unbewussten
und somit noch vergraben. Ich unterstütze
Dich gerne bei diesem spannenden Prozess.
Die Ansätze und Zusammenhänge von Situa-
tionen, sehe ich aussergewöhnlich schnell.
Meine Herangehensweise, Lösungen ge-
meinsam zu finden, sind überraschend und
nachhaltig. Das Einordnen und Verstehen
der eigenen Emotionen ist dabei ent-
scheidend. Ich nutze verschiedene Tools,
Klarheit und meine prophetische Gabe dafür,
Dich darin zu unterstützen, Blockaden zu
lösen und Selbstzufriedenheit  zu entwickeln.
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PERSÖNLICHKEITS-COACHING

Das Persönlichkeits-Coaching ist ein sich
Auseinandersetzen mit dem eigenen Den-
ken. Die Qualität des Lebens wird davon
bestimmt, wie der Mensch die Welt
wahrnimmt und gedanklich verarbeitet.
Daraus leitet er seine eigenen Grenzen,
Emotionen und Chancen ab. Vieles davon
liegt jedoch im Unbewussten und somit noch
vergraben. Wird  gebucht von Männern &
Frauen.

MENTORINGTAG "EINFACH GLÜCKLICH"

Der Mentoringtag ist die Gelegenheit, Dich
selbst tiefer zu verstehen und anzunehmen.
Du wirst die sieben neurologischen Ebenen
nach Robert Dilts kennenlernen und erfahren,
was Dein Denken prägte. Du wirst erleben,
dass Glücklich-Sein ein Zustand der
Leichtigkeit ist. Wir werden Deinen negativen
Glaubenssatz (Festlegung, die Du glaubst)
suchen und finden. Negative Glaubenssätze
sind Blockaden, die Dich hindern, in die
Freude aufzubrechen. Du wirst sehen, wie
Dich Glaubenssätze steuern und wie Du das
Steuer in Richtung Freiheit "drehst". Wird
gebucht von Männern & Frauen.

CHANGE YOUR MIND "OFFLINE"

CHANGE YOUR MIND offline ist das wirk-
same 4 Tages Seminar speziell für die Frau.
Hier erlebst Du mich live und in Aktion. Wir
werden gemeinsam tiefer gehen. Du erfährst,
welche Emotionen Dich in Deinem Leben
unterstützen und welche verändernde Kraft
im Loslassen liegt. Du wirst ein tieferes
Verständnis und Liebe für Dich selbst
entwickeln und dabei Deine Bestimmung
entdecken. Du wirst neuen Mut gewinnen und
mit Selbstzufriedenheit in Freiheiten auf-
brechen. Wird ausschliesslich von Frauen
gebucht.

CHANGE YOUR MIND "ONLINE"

CHANGE YOUR MIND online ist die wirksame
Onlinevariante für Unabhängige. Für den
Mann & die Frau, die selbst das Tempo des
Kurses bestimmen wollen.  Mit über 35 Videos
und einem Workbook, dass Dir per Post
zugestellt wird, tauchst Du für Dich in die Welt
der Emotionen ein. Du wirst Dich selbst tiefer
begreifen, an Stärke zunehmen und dabei
Deine Bestimmung entdecken. Du wirst neuen
Mut gewinnen, selbstsicherer werden und mit
Zufriedenheit in neue Freiheiten aufbrechen.
Der Abschluss des Onlinekurses wird ein per-
sönliches, einstündiges Coaching mit mir
sein. Wird gebucht von Männern & Frauen.

Der Onlinekurs war für mich wie ein Ad-
ventskalender mit "28" Türchen. Da öffneten
sich spannende und tiefgründige Dinge in
meinem Leben,  die mich positiv geprägt ha-
ben und mein Denken schrittweise erneuern.
Ich freue mich darüber, den Kurs kostenlos so
oft ich will, zu wiederholen.

Ich habe den Lifecircle entwickelt und die
drei höchsten neurologischen Ebenen darin
berücksichtigt. Das Spannende ist, dass diese
Ebenen im Unterbewusstsein liegen. Viele
Coaches setzen den Trainingsansatz im
Verändern des Verhaltens. Mich interessiert
die Steuerung hinter dem Verhalten.

Experten der Neurowissenschaften wie *1Pro. Gerhard
Roth sagen: 99% ist unbewusst, um es in Zahlen zu
sagen. - *Weiter können eine Vielzahl von Studien
insgesamt verdeutlichen, dass bis zu 80% der
physischen, emotionalen und psychischen Erkran-
kungen unserer Zeit als ein direktes Resultat unseres
Gedankenlebens angesehen werden können. *1Welt
Wissenschaft "Die heimliche Macht des Unbewussten.
veröffentlicht am 23.03.2009 von Heike Stüvel *2 Harvard
Health Publications. März, 2014 - www.health.harvard.
edu/newsweek/Prevalence-and-treatment-of-mental-
illness-today

An diesem Tag erlebte ich, wie befreiend es
ist, eine Lebenslüge aus dem Herzen zu
werfen und wie wegweisend Gottes Sicht
darin ist. 

Grafik modifiziert - Neurologische Ebenen (Logische
Ebenen) nach Robert Dilts geprägt. Er selbst bezieht
sich bei seinem Modell auf die logischen Ebenen des
Lernens und der Veränderung von Gregory Bateson,
dem wiederum die Theorie der logischen Typen in der
Mathematik von Bertrand Rusell vorhergeht. (Auszug
aus Die NLP Enzyklopädie/2/0 Struktur/2.7 Zugehörigkeit,
Spiritualität, Mission, Vision verfasst von Carsten
Gramatke & Bernd A. Lehmann)

Diese vier Tage haben mich näher zu mir
selbst, zu Gott und zu meinem Nächsten
gebracht. Ich verstehe jetzt meine Gedan-
kengänge viel besser und fühle mich frei, in
meiner Berufung zu gehen.

SPEKTRUM Stimmen zu Mentoringtag "Einfach glücklich"

Susanna Aerne
Paar- und Familienberaterin IKP,
Beraterin SGfB, Bildungsleiterin

Stimmen zu "Change Your Mind Offline"

Catherine Berner
Kaufmännische Angestellte

Stimmen zu "Change Your Mind Online"

Der Onlinekurs beendete in mir den Kampf
der Dinge, welche mich immer wieder
schmerzhaft getriggert haben. Nun bin ich zur
Ruhe gekommen und verstehe, dass das „im
Innen zu sein“ so viel wichtiger ist, als sich
ständig „im Aussen“ aufzuhalten.

Andreas Horn
Autor & Referent

Gott brach in diesen 28 Tagen vieles in mir
auf und heilte es. Ich lernte mich selbst
anzunehmen und meine Gefühle hinter
meinen Reaktionen zu verstehen. Das
brachte grosse Leichtigkeit in mein Leben.
Das Coaching mit Barbara am Ende des
Kurses war der Hammer.

Philipp Küng
Missionar

Gabriela Mayorga
Sachbearbeiterin & Farb-

und Modestilberaterin


