Das Satvatove Institut

(Coach-Ausbildung)

Das Satvatove Institut ist eine Bildungseinrichtung in Florida (USA).
‘The School of Transformative Coaching‘ ist in der Schweiz von der internationalen Coachingfederation (ICF) anerkannt.

Das Herz des Institutes bilden Dr.David B.Wolf und Marie Glasheen.
Sie haben erprobte Kommunikationswerkzeuge und Lifeskills gesammelt, mit universellen
Prinzipien der Persönlichkeitsentwicklung kombiniert und in verschiedene Seminare und
Ausbildungen eingebettet. Es ist ihnen ein Anliegen, praktische Lebenswerkzeuge, universelle
Prinzipien und tiefgreifende, persönliche Transformation zu kombinieren.
Satvatove ist einzigartig in dem Sinne, dass es die spirituelle Ausrichtung klar definiert.
Dazu folgendes Beispiel:
Stellen Sie sich vor, Sie schauen ein Foto von sich selbst an, als Sie ein Kind waren. Aus der
Biologie wissen wir, dass sich unser Körper ständig verändert. Genauer, jede Zelle wird
erneuert. Es ist also in Ihrem heutigen Körper keine einzige Zelle mehr vorhanden, die da war,
als Sie ein Kind waren. Und doch sind Sie immer noch dieselbe Person. Dies deutet darauf hin,
dass es eine Identität gibt, die sich nicht ändert, auch wenn der Körper sich vollständig erneuert.
Diese Identität, die jenseits von materieller Identifikation steht, nennt Satvatove «spirituell».
Dieser innere Wesenskern trägt in sich das volle Potenzial an Qualitäten wie Lebensfreude,
Klarheit, Mut, Liebe, Mitgefühl, Aufrichtigkeit etc. und wartet darauf sich zu entfalten.
Alle Angebote des Instituts sind auf dieser Überzeugung aufgebaut und unterstützen diese
Entfaltung.
Wenn Sie mehr über Satvatove lesen möchten, finden Sie weitere Infos unter:
www.satvatove.com (in englischer Sprache)
www.annettebonomo.ch (Satvatove Institut Schweiz)

Kraftvolle Kommunikation, mutige Innenschau und sinnhafte
Handlung führt zur Veränderung im Innen und Aussen.

Das Buch von David Wolf zeigt, wie Sie Beziehungen - sowohl
zu anderen als auch zu sich selbst - ehrlich und erfüllt leben,
wie Sie das Selbstbewusstsein stärken und sinnhaft und
zielgerichtet handeln können. Sie lernen Fertigkeiten des
empathischen Zuhörens und der Konfliktbewältigung anhand
praktischen Übungen, zahlreicher Dialogbeispiele und
alltagstauglicher Kommunikationswerkzeuge.
Das Buch wurde 2018 durch Annette Bonomo von der englischen
Sprache ins Deutsche übersetzt.
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