
Entdecke 
die Kraft,

die dich
voranbringt.

spielart Coaching 
für Suchende und
 Unentschiedene  



Entdecke die Antriebskraft, die in dir steckt.
Aktiviere deine Neugier und deinen Mut. 
Lege den Zugang zu deiner Inspiration und Kreativität frei und
entwickle deine Strategien, finde deine Lösungen ganz von selbst. 

Wenn du Lust hast, deinen eigenen Weg zu finden;
Wenn du noch am Suchen bist und Unterstützung brauchst beim Orientieren, Ordnen, 
Ausprobieren und Entscheiden;
Wenn du schon weißt, was du möchtest, aber noch keine Idee hast, wie du es umsetzen kannst;
Wenn du Veränderung willst, beruflich oder privat, dich aber noch nicht traust;
Wenn du ein konkretes Problem hast und bisher keine Lösung finden konntest;
Wenn du zweifelst und haderst und dich nicht entscheiden kannst;
Wenn du dein Selbstbewußtsein stärken und dein Potential ausschöpfen möchtest;
Wenn du neugierig bist auf eine spielerische, kreative, kunstbasierte Coachingmethode;

Dann ist spielart Coaching eine konkrete Option für dich.

Weil es dir erlaubt, in unserer temporeichen, auf Sicherheit und Effizienz ausgerichteten Welt, 
innezuhalten, unsicher zu sein und deine Fragen zu stellen.
Weil es dir den Raum gibt, nach Möglichkeiten und Lösungen zu suchen, ohne die 
allgegenwärtige Erwartung, sofort ein vorzeigbares Ergebnis abliefern zu müssen.
Weil es dich bei dem nächsten Schritt in eine für dich richtige Richtung unterstützt.
Weil es spielerisch aus einem Pool von kreativen Übungen und Methoden schöpft.
Weil es dir die Möglichkeit gibt, dich zu entspannen, dich zu spüren und dich zu stärken. 
Weil es nachhaltig wirkt und Freude macht.

Probiere es einfach aus und komm zu den spielart Try Outs:
Hier hast du die Chance uns kennenzulernen und spielart Coaching für kleines Geld 
auszuprobieren. Die Try Outs finden in kleinen Gruppen statt. Aber keine Angst, wenn du eher 
zurückhaltend bist und deine Themen nicht gleich vor anderen ausbreiten möchtest, musst 
du das nicht tun. Du kannst dich zurückhalten, dennoch teilnehmen und vielleicht schon nach 
einem Abend eine kleine Anregung, eine überraschende Erkenntnis oder eine neue Perspektive 
mit nach Hause nehmen. 

Try Outs Termine* nur mit Anmeldung:
15.11./ 12.12.18 und 24.1./ 23.2./ 8.3./ 10.4./ 10.5./ 5.6.19
18.30 – 21.00 Uhr 
Carl-Herz-Ufer 25, 10961 Berlin
30 € pro Termin/ Tandem 25 €
TN*innenzahl ist begrenzt! Deine Anmeldung unter info@resoulution.berlin
wird mit dem Zahlungseingang bestätigt.
*Änderungen vorbehalten

Oder du buchst gleich ein spielart Einzelcoaching. 
Ein telefonisches Vorgespräch zur Orientierung ist kostenfrei. 

spielart Coaching 1 h     kostet zwischen 60€ und 90€
spielart Coaching 1,5h  kostet zwischen 90€ und 120€

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
Für Fragen und mehr Informationen kontaktiere uns gerne!
info@resoulution.berlin
www.resoulution.berlin
Sohila Barfi 0176.61129597
Aneke Wehberg-Herrmann 0176.22552179


