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 Nr. 1 – Sommer 2013 Sonnengruß 

Liebe Mitmenschen,

herzlich Willkommen in  meinem neuen Journal  „Sensor-Sonnengruß“!  Sommerzeit 
ist für viele Menschen Urlaubszeit, die schönste Zeit des Jahres, wo wir Energien 
für den Winter auftanken wollen. Und wenn die Sonne dann nicht so stark scheint? 
Frühstück in einem beliebten Hotel an der Ostsee: Eine erschlagende Auswahl an 
prächtigem Obst aus aller Welt. Mehr geht kaum, und eigentlich geht es uns gut, 
oder? Doch die meisten Kellnerinnen und Gäste laufen umher, als sei ihnen gerade 
etwas ganz Schlimmes passiert. Da taucht ein junger Kellner aus Spanien auf - ein 
Licht im Dunkel: Er strahlt Freude aus. Mit einem beschwingten Gang streichelt er 
auf  seinen  Wegen  manchmal  Kindern  über  den  Kopf,  die  ihn  mit  großen  Augen 
anschauen, oder Kolleginnen über die Schulter, verbunden mit einem Lächeln und 
aufmunterndem Spruch,  worauf  sie  teils  grimmig  teils  teilnahmslos  „reagieren“.

„Charisma-Coaching“ heißt mein neues Werk, im Untertitel „Leuchten mit Weisheit 
und positiver Rhetorik“. Ausgehend von der These, dass wir alle mit Charisma auf 
die Welt kommen, fasse ich im ersten Teil die wichtigsten Befunde der Charisma-
Forschung zusammen, um basierend auf Coaching-Erfahrungen mit Klienten einen 
eigenen Ansatz zur Ausbildung von Charisma vorzustellen. Das Buch erscheint im 
August 2013, kostet nur 10€ und ist ab sofort zu bestellen.

Die Lektüre eines Buches kann uns wertvolle Einsichten bei der Weiterentwicklung 
unserer Persönlichkeit schenken. Noch nachhaltiger ist es natürlich, wenn wir uns 
die Zeit nehmen, um an der Entfaltung unseres Charismas praktisch zu arbeiten. So 
lade  ich  alle  ausgewählten  Empfänger  dieses  Sonnengrußes  zum  neuen  Angebot 
„ZukunftsCoaching 2.0“ ein, das aufbauend auf dem über sieben Jahre bewährten 
Basis-Coaching zur  Bewusstwerdung der eigenen Schlüsselkompetenzen,  Visionen 
und Umsetzungsagenda („ZukunftsCoaching 1.0“) sich der persönlichen Entfaltung 
von Weisheit, positiver Rhetorik und Charisma widmet. Alte Klienten erhalten als 
Treue-Bonus einen Vorzugspreis von 50 Euro/Stunde. Mehr Informationen gibt es 
auf meinem neuen Schiff unter www.sensor-zukunftscoaching.de - eine gute Reise 
und noch einen schönen Sommer mit viel Sonne (außen wie innen...) wünscht sensor!
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