Coaching / Einzelsitzung / Retreat
Ich liebe es, Menschen zu inspirieren,
• die bereit sind, in Zeiten des Umbruchs zu wachsen.
• die ihr Kernpotenzial verwirklichen und ihre Berufung
leben wollen.
• die ihre Herausforderungen meistern und das Bestmögliche aus ihrem Leben machen möchten.
Meine Begleitung ist sowohl in individuellen Einzelsitzungen als auch in
kleineren Austauschgruppen möglich (bei mehreren Teilnehmern werden die Kosten aufgeteilt).
Nimm unverbindlich mit mir Kontakt auf, um gemeinsam dein persönliches Anliegen zu besprechen.
Eine Sitzung dauert im Allgemeinen
1-2 Stunden.
In dringenden Fällen oder wenn der
Weg zu weit ist, begleite ich dich auch
gerne mit einem Telefon-Coaching.

Oda-A. Wilke Rollé (Dipl. Päd./Psych.)

Seminarzentrum:

LEBENSRAUM · SCHOOL OF NEW LIFE
Ebnetweg 1, CH-6045 Meggen
Praxis: 041 377 02 16

Kosten:

CHF 140.- pro Stunde + 8 % MWSt
Zahlbar am Ende der Sitzung od. nach Vereinbarung
Telefoncoaching: CHF 35.- pro ¼ Stunde
Anmeldung (bei Verhinderung Abmeldung bis 24 h vor Termin):

SCHOOL OF NEW LIFE
Oda-A. Wilke Rollé (Dipl. Päd./Psych.)
Salzfasshöhe 9, CH-6006 Luzern
Büro: 041 371 04 88
kontakt@neuland-center.ch
www.neuland-center.ch

Der mögliche Mensch
NeuLand Coaching
Mensch und Welt im Wandel
Dein Weg · Dein Beitrag · Deine Berufung
Es ist offensichtlich: Erde und Menschheit befinden sich in einem tief
greifenden Wandlungsprozess. Die alten Lebensweisen sind nicht
mehr überlebensfähig und die planetaren Veränderungen drängen
uns in die nächste Phase der Evolution.
Doch, was bedeutet das für dich, deine Familie, dein soziales Umfeld?
Wie findest du deinen Platz, deinen Beitrag? Wie kannst du dein
schlafendes Potenzial erwecken, um das beizutragen, weshalb du
ursprünglich gekommen bist? Willst du herauszufinden, was noch
alles in dir steckt?
Im folgenden Beitrag der ‚School of New Life‘ findest du wichtige
Anregungen, die dich in der Verwirklichung deiner Potenziale und
deiner Zukunft unterstützen können.

Du wählst, wie ich dich unterstützen kann

Du gestaltest dein Leben
Auf welchem Gebiet du noch nicht ‚rund‘ bist, spürst du selbst. Wähle
aus den 8 Lebensbereichen, die miteinander eine Einheit bilden aus, was
du vertiefen möchtest.
1.

Bist du gespannt, welche Fähigkeiten noch in dir verborgen sind?
Weshalb du auf die Erde gekommen bist? Was deine Berufung,
deine Lebensvision ist?

2.

Lebst du deine volle Lebenskraft? Auf welcher Ebene hängst du
noch fest?

3.

Wie erlebst du die Kommunikation in den ‚Zwischenwelten‘? Inwieweit kannst du Brücken in die unsichtbaren Welten bauen?

4.

Auf welche Weise aktivierst du deine Selbstheilungskräfte und
bringst du deine Chakren ins Gleichgewicht?

5.

Worauf vertraust du, wenn es turbulent in deiner Partnerschaft,
deiner Familie, deinem sozialen Umfeld zu geht? Wie kannst du
mitten im Trubel der Welt deine Energie halten?

6.

Wie erkennst du, dass du wirklich in Resonanz mit deinem Lebensziel, deinem Partner, dem sozialem Umfeld, deinem Beruf bist?

7.

Wie nimmst du die Natur wahr – was bedeutet sie dir?

8.

Welche Vorstellung machst du dir vom universellen Menschen?

„Du schaust durch die Augen
eines Schmetterlings.“
Barbara Marx Hubbard

Falls du mehr über deine Potenziale und deine Liebe zum Leben
entdecken und teilen möchtest – dann bist du hier richtig!
Mein Wunsch ist es, dich auf deiner Abenteuerreise zu inspirieren. Aus
vollem Herzen meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir zu teilen.
Der wunderbaren Spur zu folgen, die sich durch die Vernetzung unserer
Potenziale ergibt.

Lebensvision und Berufung
Lebst du, was dich wirklich glücklich
macht?
• du findest heraus, was dir wirklich Freude
macht und was du verwirklichen willst.
• du entdeckst, wie du über deine Potenziale
deine wahre Berufung verwirklichst.
• du setzt deinen Lebensplan mit den 12 zentralen Schlüsseln für ein erfülltes Leben um.

De-Hypnotherapie
Lebst du dein volles Potenzial?
• du löst bewusst und mühelos selbstbegrenzende Verhaltensmuster auf.
• du schliesst deine ursprüngliche Lebenskraft
mit dem Quantum-Light-Breath wieder an.
• du kommst im Raum deines Herzens an folgst
deinem natürlichen Lebensfluss.

Medialer Klärungsprozess
Wie vernetzt du dich?
 du lernst mit der „anderen Welt“zu kommunizieren und ihre Unterstützung zuzulassen.
 durch Methoden wie Clearing, Past-Life, Future-Life, Numerologie, I Ging, Tarot erhältst
du Sinn, Orientierung und Klarheit in aktuellen
Lebensfragen.

Der Prozess bestimmt den idealen Weg

Die Methoden ergänzen einander

Neue Heilverfahren

Dein persönlicher Kraftort

Wie kannst du deine körpereigenen
Selbstheilungskräfte aktivieren?

Wie kommst du in Einklang mit dir selbst
und der Schöpfung?

• In Übereinstimmung mit dem individuellen Code
deines Höheren Selbst erhältst du eine perfekt,
auf dein Feld abgestimmte Mischung verschiedener Blütenessenzen und Lichtwässer.
• du harmonisierst Körper, Seele und Geist mit
EFT, russischen Heilverfahren, Quantenheilung.
• du bringst deine Chakren ins Gleichgewicht
und lernst sie gezielt aufzuladen.

 du verfeinerst deine Wahrnehmung für die
Kraft und Botschaft aussergewöhnlicher Orte
und stärkst deine Wurzeln.
 du erlebst dich als wertvollen Teil eines Grossen
Ganzen und findest deinen Platz in der Welt.
 du gibst deinen Beitrag an die Schöpfung und
fühlst dich in deinem Herzen genährt, erfüllt
und reich beschenkt.

Bewusstsein und Meditation

Der universelle Mensch

Wie schöpfst du Kraft für deinen Alltag?
• du meisterst Herausforderungen im Vertrauen
und lernst gleichzeitig mit herausfordernden
Situationen im Alltag umzugehen.
• du findest sinnvolle Wege, um deine Lebensaufgabe in deinen Beziehungen und in deinem
sozialen Umfeld zu teilen.
• du entwickelst authentische Strategien, mitten
im Trubel der Welt deine Energie zu halten.

Resonanzfeld-Feedback
Womit kannst du grenzensprengende
Erfahrungen machen?
• du bekommst direktes Feedback zu deinen
Fragen über eine geniale Computersoftware.
• du erkennst, was wirklich mit dir in Resonanz
ist und findest punktgenau zu deiner heilenden
Schwingung.
• auf Wasser übertragene Schwingungsmuster
helfen dir bei der täglichen Reharmonisierung.

Wie kannst du dich selbst als Mitschöpfer einer neuen Welt einbringen?
• du lernst mit den Ungewissheiten des globalen
Wandels verantwortungsvoll umzugehen.
• du tauchst in die Geheimnisse einer bewussten
Initiation, einer Evolution zum universellen
Menschen ein.
• du erfährst dich selbst als Mitschöpfer neuer
Welten und bringst dich bewusst durch deine
Einzigartigkeit ein.

Mein Erfahrungshintergrund
• Mediale Veranlagung seit frühester Kindheit
• Studium Uni Tübingen: Psychologie, Soziologie, Sozialpsychiatrie,
Erwachsenenbildung / Schwerpunkt: Gestalttherapie (Fritz Perls)
• Humanistische und Transpersonale Psychologie (Jean Houston)
• De-Hypno-therapie (Milton Erickson)
• Shiatsu und Psychic Massage (Namikoshi, Sargarpriya)
• Mediale Ausbildung (Arthur Findlay College)
• Geomantie (Marco Pogacnik)
• Ganzheitliches Feng Shui (William Spear, Eric Dowsett)
• Lichtwassertherapie (Dr. Enza M. Ciccolo)
• Hormon Yoga (Dinah Rodrigues)
• Quanten-Heilung (Dr. Frank Kinslow)
• Russische Heilverfahren (Grabovoi, Petrov, Arepjev, H.J. König)
• Diverse Weiterbildungen (Sixto Paz Wells, Jorge Luis Delgado,
Drunvalo & Claudette Melchizedek, HeartMath Institute)
• Mindvalley Academy (Vishen Lakhiani, Jeffrey Allen, Jon Butcher,
u.a.)
• Lizenz. Begleiterin der Vision von NeuLand (Karl & Jwala Gamper)
• Resonanzfeld-Coaching (Andreas Körber)
• Transparente Kommunikation, Authentic Awakening (Thomas Hübl)
• Der universelle Mensch (Barbara Marx Hubbard)

Was sich verändert hat:







„Ich begegne der Welt und mir selbst neu, bin nicht mehr zu allem bereit, spüre diesen immensen Wagemut.“
„Ich nehme eine Weisheit in mir wahr, die ich bislang noch nicht
gespürt hatte.“
„Ich habe mich von Mangel und Angst befreit.“
„Es fliesst so schön in der Beziehung und im Beruf.“
„Es ist ein Quantensprung von der Angst in die Freude, Fülle und
Dankbarkeit!“
„Ich habe in mir mehr Ruhe, mehr Vertrauen, mehr Gelingen,
mehr Klarheit.“

Wichtigste Erfahrungen:







„Seele und Körper haben sich vereint, sich verheiratet.“
„Ich bin mehr, als ich bislang dachte.“
„Alles, was aussen geschieht, hat mit mir zu tun – ich kann mich
damit versöhnen.“
„Das Wunder passiert nicht einfach so, du musst dich einlassen,
deinen Beitrag geben und deine Willenskraft einsetzen.“
„Freude und Dankbarkeit haben eine starke Anziehungskraft –
und sind ohne Gegenpol.“
„Mit den Inneren Helfern zusammen zu arbeiten, gibt mir eine
völlig neue Grundlage.“

Rückmeldung von Teilnehmern
Das neue Lebensgefühl:





„Ich spüre eine Freude, die ich so nicht gekannt habe: weit, frei,
ekstatisch, dankbar, gelassen, angstfrei.“
„Ein wunderbares Gefühl der Liebe und die Sicherheit, dass alles
genau richtig läuft.“
„Geborgen, getragen, fliessend, herzlich, voller Vertrauen, miteinander.“
„Es wurde mir das Leben geschenkt!
Dankedankedanke!“

Umsetzung im Alltag:






„Ich vertraue meinen Gefühlen und stehe zu mir – egal, wie das
Aussen darauf reagiert.“
„Nun weiss ich wieder, dass alles möglich ist.“
„Ich habe angefangen, meine Ideen umzusetzen und glaube an
das Gelingen.“
„Ich stehe mutiger zu mir und lasse nicht mehr so viel mit mir
machen.“
„Ich gönne mir die Zeit und Ruhe zur Meditation.“

