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Herzlich willkommen...
und DANKE für den ersten Blick in Ihren persönlichen Wohlfühlflyer.
Neben den Neuigkeiten und Angeboten von erFRISCHEnd anders!
(übrigens: wir haben Zuwachs bekommen – mehr dazu auf Seite 22), dürfen
Sie sich erFRISCHEn: kleine Übungen, KopfKINO, schreiben oder einfach
eine kleine Pause, während Sie Wasser trinken…
Unsere persönlichen Angebote für Sie sind mit einem grünen Hintergrund
gekennzeichnet... der Rest ist für Ihr Wohlbefinden!
erFRISCHEndes blättern, stöbern, arbeiten, genießen…

Ihre

Alexandra Bilko-Pflaugner mit Team
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Lebensblume
Gerne als Kopiervorlage
für Ihre persönliche
Wasserharmonisierung...
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Wasser –
die Frischzellenkur
Wir bestehen zu 70 Prozent aus
Wasser, unser Gehirn bis zu
90 Prozent! Grund genug, sich gut
mit Wasser zu versorgen!
Masaru Emoto hat herausgefunden, dass Wassermoleküle
auf das Umfeld reagieren... siehe auch
www.wasser-symposium.ch/galerie/emoto.html

Mit der Lebensblume können Sie bereits
jetzt „vorsorgen“ und entscheiden, welche
kristalline Struktur Ihnen besser tut... 
... z.B. einfach als Untersetzer für Ihr
Wasserglas verwenden und das harmonisierte Wasser trinken … Prost!
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Tipp:

Welche Wasserqualität Sie in sich aufnehmen möchten,
liegt also ganz bei Ihnen!

0,2 l Wasser pro Std.
sind ein wahrer Kick
für die grauen Zellen
und sorgen für
Klarheit und
Leistungsfähigkeit!

meineVisionen

jetzt – 2012 – oder für ...?
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Visionen
Wir treffen täglich tausende von kleinen Entscheidungen – und das
ist ein Privileg! Die meisten Entscheidungen sind uns nicht bewusst,
aber unter Umständen für unseren weiteren Lebensweg von immenser
Bedeutung.
Haben Sie Ihr Jahr 2012 oder auch 2013, 2014,... bereits vorgedacht?
Wenn wir nicht wissen, wohin wir wollen, müssen wir uns nicht wundern,
wenn wir wo anders ankommen… insofern: laden Sie sich selbst ein,
VORzudenken… einen Hauch einer Ahnung zu bekommen … von dem,
was vielleicht ganz tief in Ihnen verborgen ist…
Was sind Ihre Wünsche, Träume... Visionen?
Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit für Ihren VisionsTAGtraum ... lassen Sie
in Ihrem inneren Kino alles ablaufen, was Sie sich wünschen für Ihren
weiteren Lebensweg ... tun Sie so, „ALS OB“– alles möglich wäre… so,
wie Sie das vielleicht als Kind auch getan haben… machen Sie es sich
bequem und beobachten Sie sich bei der Erfüllung Ihrer Visionen....
Die Hauptrolle haben Sie! ... und genießen Sie jede Sekunde so,
als ob es bereits tatsächlich Wirklichkeit ist...
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erFRISCHEnd anders!

Persönliches

EINZELcoaching

WERTe, ZIELe und VISIONsentwicklung
KLARheit und SICHERheit

       gewinnen

    EIGENe Grenzen überschreiten
selbstBEWUSST SEIN!

IHR Drehbuch schreiben SIE!
LOSlassen vom „Alten“
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Alle Übungen und noch weitere Gedanken
sind auf dieser CD für Sie … kopieren und verschenken
ausdrücklich erlaubt! :-)

..

Sei Du selbst die Veranderung,
..

..

die Du Dir wunschst fur diese Welt.
Mahatma Gandhi
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JETZT ist der beste Zeitpunkt!
Wie oft leben wir Menschen in der Vergangenheit und/oder der Zukunft?...
und verlieren den Augenblick!
Haben Sie 2 Minuten – JETZT – für eine kurze Blitzentspannung?
Bevor Sie starten: Handy aus und Telefon umstellen, Türe schließen. Bequem
hinsetzen, Timer auf 2 Minuten stellen...
Sitze bequem… die Füße stehen parallel und die Fußsohle berührt den
Boden. Atme in den Bauch EIN und AUS... forme die Hände vor den Augen
zu einem Dach und fokussiere einen Punkt in der Ferne – lasse die Hände
leicht verschwimmen, während Du den Blick hältst, die Augen dabei geöffnet lässt. Lege die Hände langsam ab – halte den Blick dabei… nimm die
Geräusche aus dem JETZT wahr und benenne sie leise für Dich… ich höre…
ich sehe…
Nach den 2 Minuten fest anspannen – Augen kurz schließen und beim Entspannen wieder hellwach und klar im JETZT ankommen.
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time2breathe –
atme Dich frei!
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Powerbreathing – Atemarbeit
im Liegen für Klarheit, Loslassen,
Burn-Out-Prophylaxe …
und Platz schaffen für Neues!
10 x 1 Stunde oder anders
kombinierbar, z.B. 2 x 3 Stunden
+ 2 x 2 Stunden
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Der besondere
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FRISCHE-Kick:

Drei Tage für Ihr persönliches Wohlbefinden mit Atemarbeit, Wahrnehmungstraining, Meditation, Horizont erweitern sowie der Möglichkeit für
Einzelsettings.
Eine leichte, basische Ernährung unterstützt das Platzschaffen für Neues!
Fangen Sie Ihr Glück ein – beginnen Sie JETZT!
Aktuelle Termine unter www.erfrischend-anders.info
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erFRISCHEnd anders!

ATEMcoaching
Atmen, das Natürlichste der Welt – wir tun es täglich – einfach so und
denken nicht wirklich darüber nach… ein sinnvoller Automatismus.
Über bestimmte Atemtechniken lassen sich hinderliche Muster und
Prägungen aus dem eigenen System lösen. Klarheit, innere Kraft und
Präsenz sind nur einige der wieder hervortretenden Potenziale.
Atemcoaching unterstützt das eigene System dabei, Muster, Prägungen,
Glaubenssätze, … aus dem Emotionalkörper zu lösen und Platz für
NEUES zu schaffen.
Machen Sie Frühjahrsputz und erFRISCHEn Sie Ihr
System – AKTIV mit kompetenter Begleitung.
Atmen ist die Lösung – der FRISCHE-Kick
für Körper, Geist und Seele.
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SelbstBEWUSSTsein

Der Frische-Kick für Ihr Selbstbewusstsein

Notieren Sie 10 Dinge, auf die Sie stolz sind / die Sie geschafft haben:
Wenn ich andere Menschen führen
möchte, sollte ich zuallererst mich
selbst gut führen: Ihre Gedanken
formen Ihre Welt und senden
elektromagnetische Impulse aus...
in Ihr persönliches Feld, genannt
Aura. Die Kraft der Gedanken kennt
keine Grenzen.
Energie folgt der Aufmerksamkeit –
ich lenke meine Aufmerksamkeit auf
die Dinge, die mein Leben bereichern. Gelingt es mir, einige Punkte
zu finden, geht es nun darum, diese
auch zu fühlen. Wo empfinde ich die
Freude, als ich x geschafft habe…
nehmen Sie das Gefühl wahr und
lassen Sie es sich ausbreiten in Ihre
75 Billionen Körperzellen… mit
jedem Atemzug mehr und mehr…
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negativ

positiv

Welche 7 Eigenschaften mögen Sie
an sich selbst oder anderen gar nicht?

Nachdem Energie immer der Aufmerksamkeit folgt, sollten Sie nicht permanent an das denken, was Sie NICHT wollen, sondern an das, was Sie WOLLEN!
Also ran an den Speck: Nehmen Sie die eben erstellte Liste her und kehren
Sie alle einzelnen Punkte ins Gegenteil (Positive) um. Formulieren Sie am
besten in ganzen Sätzen, z.B. „genervt sein“ – „ich bin gelassen und ruhig“.
Ich schenke Ihnen einen Satz: Ich darf beginnen ... xyz immer mehr in mein
Leben zu lassen... / Von Tag zu Tag bin ich ...
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Balance

Ruhe

Kraft

instinktiv

ganzheitlich

Urkraft

punktgenau

Intuition
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erFRISCHEnd anders!

FrischeKICK für Ihr Team/Bereich/Firma? Gerne!

Management

Coach/Trainerin/Mediatorin

Alexandra Bilko-Pflaugner

Master Instructor

Bietet die ideale Plattform, sich auf „andere“
Art und Weise kennen
zu lernen, als Team zu
agieren und trotzdem
das ICH zu behalten.

Henry Bodnik

meets Bogensport

Oder aber frIsCHe in der Vernetzung:

Moderation

Ihrer Veranstaltung

von 20 bis 1000 oder mehr Personen...
17

... mehr GEMEINSAM
... mehr VerNETZung
... mehr WIR statt ich
... mehr Verständnis
... mehr Erfolg...

...mehr BewusstSEIN
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Bleiben Sie frisch und beweglich in Ihren Gedanken
und Sie sind der Schlüssel... im „anders“TUN!

Mehr BewusstSEIN statt Autopilot!
So nützlich der Autopilot ist – möchten Sie Gewohnheiten verändern und
neue FRISCHE in Ihr Leben einladen, lohnt es sich, diesen einfach mal umzuschalten:
Kleine Übungen für den Tag können z.B. sein:
... Zähne mit der anderen Hand putzen
... mit dem rechten statt dem linken Bein zuerst in die Hose steigen
... einen anderen Weg zur Arbeit nehmen
... mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren...
...
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HEARTmeetsBRAIN

– das erFRISCHEnd andere Führungstraining –

n
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18 Monate kontinuierliche Begleitung
360°-Feedback
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Personal Power for Leadership
persönliche

Einzelcoachings

drei spezifisch abgestimmte Trainingsmodule
übergreifender
Unternehmensbesuch mit

Regionale

Austausch – Blick über den Tellerrand
Führungskräftecampus

Synergien bilden – Kosten sparen!
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Sie uns
Lernen
!
kennen

erFRISCHEnd anders!

Unser Team
Alexandra
Bilko-Pflaugner

Persönlicher Kontakt:
Tel. 09762 930424
Alexandra.Bilko-Pflaugner
@erfrischend-anders.info

Marion Stumpf

Persönlicher Kontakt:
Tel. 09762 9300366
Marion.Stumpf
@erfrischend-anders.info

Emely Fritsch

Persönlicher Kontakt:
Tel. 09762 9300360
Emely.Fritsch
@erfrischend-anders.info

Geschäftsführung

Coaching

Organisation

Coaching

Training

Terminierung

Atemcoach

Teamentwicklung

Back-Office

Training

Moderation

Mediation

Heart meets Brain

Teamentwicklung

Projekte

Moderation
Management meets
Bogensport
Heart meets Brain
Projekte
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Unsere

Angebote im Überblick:

Heart meets Brain
Management meets Bogensport

Moderation

Teamentwicklung

Mediation
Coaching
wingwave®
Atemcoaching
body.soul.energy
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erFRISCHEnd anders!
erFRISCHEnd anders!
Alexandra Bilko-Pflaugner
Josef-Bonfig-Str. 9
97618 Wülfershausen
Tel. 09762 9300360 (Büro)
Tel. 09762 930424 (A. Bilko-Pflaugner)
Fax 09762 930447
Mail to: coaching@erfrischend-anders.info
www.erfrischend-anders.info

Unsere Bürozeiten sowie
weitere Informationen
finden Sie im Internet unter
www.erfrischend-anders.info.

