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Wir von erFRISCHEnd anders! begrüßen Sie 
HERZlich in unserer Welt.

Wir sind am WACHse(i)n und haben in den letzten Monaten Entscheidungen 
getroffen, die von Vertrauen in unsere Fähigkeiten und dem MUT der Um
setzung geprägt sind – wir nehmen Sie gerne mit und öffnen gemeinsam mit 
Ihnen vielleicht auch Ihre WELT(en) … welche, entscheiden Sie selbst. 

Wachsen bedeuten auch wach SEIN für sich selbst, für den „richtigen“ Mo
ment, für die Intuition, für … ja – für unendlich viele kleine „Zeitschlitze“, die 
es zu entdecken gilt. 

UND: den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen – der eigenen Mission 
zu folgen. 

Neben kleinen Anregungen finden Sie die gesamte Palette unserer Leistun
gen für Sie privat, für Sie im Unternehmen, für Sie als Unternehmer – lassen 
Sie sich inspirieren …  

Alexandra Bilko-Pflaugner mit Team
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Berühre die Erde 
und verwandle Dein Ich... 

Thich Nhat Hanh

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit?
Welchen Raum durften Sie einnehmen?
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Meine ERDE  

Wann haben Sie das letzte Mal Erde gespürt – im Garten gegraben – feuch
ten Boden – trockenen Boden – die Erde nach einem Regenguss gerochen … 

In unserem Kreislauf von Wachstum und Sterben spielt die Erde eine wichtige 
Rolle – und alles unterliegt dem beständigen Wandel von erschaffen SEIN 
und der Rückkehr zum Urgrund. 

Es gibt so unterschiedliche Erden und jede Erde bringt unterschiedliches 
hervor. So wächst nicht überall das Gleiche – es kommt auf den Boden, das 
Klima, … an … 

Welche Erde tragen Sie innerlich? Welche Beschaffenheit hat diese ... 
Erinnern Sie sich an Ihre Kindheit. Das ist ein Teil der Erde, die in uns 

ist … und uns HALT geben kann, wenn wir unsere Wurzeln von Jahr 
zu Jahr intensiver und stärker werden lassen. 
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Coaching 
1.000 mal geht es gut und plötzlich scheint nichts mehr zu 
gehen. Der Mensch fühlt sich „verbrannt“, reagiert mit un-
terschiedlichsten Symptomen und weiß, dass das so nicht 
wirklich lebenswert für ihn ist. Zeit, die eigene „Blackbox“ 
anzuschauen und zu bearbeiten. Die eigene Erde wieder 
zu bereiten um die Ziele, Ideen, Erfolge für sich persön-
lich erreichbar zu machen. 

6
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 WERTe, ZIELe und VISIONsentwicklung

 KLARheit und SICHERheit 
        gewinnen

    EIGENe Grenzen überschreiten

 selbstBEWUSST SEIN!

IHR Drehbuch schreiben SIE!

 LOSlassen vom „Alten“

Gehen Sie mit uns auf SPURENsuche
und bereiten Sie Ihre innere ERDE vor, so dass Sie NEUES pflanzen und 
auch Vorhandenes tiefer verwurzeln können. Wir begleiten Sie persönlich als 
Coach an Ihrer Seite.

unser Angebot

für sie!

erFRISCHEnd anders!
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Das Samenkorn ... 
Meditationstext zum hineinspüren

... winzig – unscheinbar – leicht – mit dem Potential der 
Kraft zu wachsen ... eine Pflanze zu werden mit eigenem Ausse

hen, Größe, Farben ... Blüten ... Gerüchen... vielleicht mit Deinem 
Namen.  

Es wird vom Wind an einen Ort getragen, der Ort, der nur für dieses Samen
korn bestimmt ist. Es bleibt auf der Erde liegen und der Himmel öffnet sich ... 
… wo liegst Du? … was kannst Du wahrnehmen? ...

Und so kann es sein, dass dicke schwere Tropfen auf die Erde regnen und sie 
durchtränken mit dem wertvollen Gut zu wachsen ... Vielleicht kannst Du den 
Geruch wahrnehmen von feuchter Erde und Sonne ... die sich ganz wie von 
selbst mit ihren Strahlen den Weg zu Dir, zum Samenkorn sucht ...

Die Spannung im Innern des Samenkorns wahrnehmen … es keimt und 
steht kurz vor dem Aufbrechen. 
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Was passiert? ... Der Raum ist zu eng… und die Kraft und Energie im Innern 
hilft, die Schale aufzubrechen und zu wachsen, sich in den HIMMEL zu strecken 

und den eigenen Raum einzunehmen.

Die Wurzeln immer tiefer und tiefer in die Erde zu stoßen und dabei mehr und 
mehr Halt zu erfahren ... Und Nährstoffe aufzunehmen, während sich Deine 
Blätter immer mehr in den Himmel strecken ...

Lass es einfach zu – wachse in Deinem Tempo Monat für Monat und Jahr 
für Jahr ...

Nimm wahr, wie Deine Wurzeln immer tiefer verankert sind, Dir Halt 
geben und sich Deine Blätter ... Deine Krone ... Deine Blüten 

den eigenen Raum unter dem Himmel nehmen ...

Nimm wahr, wie Du in Deiner eigenen Größe 
Dein eigenes Potenzial lebst ...  
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Kläranlage des Geistes 
nach Vera F. Birkenbihl 

Material: Papier, Stift und Wecker
 Stellen Sie den Wecker auf 10 Minuten.

Setzen Sie sich hin und schreiben Sie 10 Minuten lang alles auf, 
was Sie gerade umtreibt. Dabei ist es wichtig, dass der Stift IMMER in 
Bewegung bleibt – fällt Ihnen gerade nichts ein, schreiben Sie einfach 

„mir fällt nichts ein“ … bis Ihnen wieder etwas einfällt … 

Nach 10 Minuten verbrennen Sie das Geschriebene 
und widmen sich wieder Ihrem Tag. 

10

Schenke Dir täglich 10 Minuten 
nur für DICH!
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Kläre Deine Gedanken!

Kennen Sie Messies?

Vermutlich aus dem Fernsehen – Menschen, die im Müll versinken – aus wel
chen Gründen auch immer. 

Schnell wird hier verurteilt … 

Stellen Sie sich nun vor, dass wir Menschen im Grunde elektrischer Natur sind 
... und jede einzelne unserer ca. 75 Billionen Zellen mit 1,17 V „bestückt“ ist … 
So ist nun die Frage, wie Sie mit Ihren Gedanken umgehen – die ja eben
so elektrische Impulse abgeben … Vielleicht kennen Sie Menschen, die den 
ganzen Tag schlecht gelaunt sind; sich permanent ärgern … nur Negatives 
sehen – sozusagen GEISTIGE MESSIES – die das eigenen Feld, die eigene 
Erde unbewusst vermüllen … 

Deshalb üben Sie sich, Ihre Gedanken zu klären … aktiv Gedankenhygiene 
zu betreiben. 
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Atme Dich FREI
mit ATEMcoaching und time2breathe 
Kennen Sie das Gefühl von immer wiederkehrenden Situationen – nach dem 
Motto: „und täglich grüßt das Murmeltier“? 

Fragen Sie sich im Nachgang hierzu auch, weshalb Sie „eigentlich“ schon 
wieder genau so reagiert haben, obwohl Sie das anders haben wollten?

Dann kann es sein, dass Sie aus einer Prägung / Muster heraus reagieren.

BeFREIen Sie sich von den hinderlichen Mustern / Prägungen – lösen Sie diese 
aus Ihrem System für ein MEHR an Klarheit, Kraft und Präsenz. 
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unser Angebot

für sie!

erFRISCHEnd anders!

Das Atemcoaching findet im Einzelsetting statt und und unterstützt Sie dabei 
Muster, Prägungen & Co. aus Ihrem Emotionalkörper zu lösen. Ihr Coach 
begleitet Sie achtsam und erarbeitet mit Ihnen persönlich die Umsetzungs
strategien für Ihren Alltag. 

time2breathe findet in der Gruppe von max. 10 Personen statt – mit gezielten 
Atemtechniken „schnaufen Sie sich frei“ und sensibilisieren sich mit unter
schiedlichsten Wahrnehmungsübungen für Ihre eigene Intuition. 

timebreathe2

Lerne loszulassen –

das ist der Schlüssel zum Glück
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Dankbarkeit und 
Wachsen Wofür sind Sie dankbar?

Wann haben Sie das letzte Mal 
jemandem „Danke“ gesagt? …

... von Herzen? Es gibt unzählige Momente im Leben – 
Momente des Glücks, Momente der 
Trauer, Momente der Angst … und alles 
ist wie es ist. 
Wir Menschen neigen dazu, sehr schnell 
zu beurteilen und uns so von uns selbst ab
zuschneiden. Wir urteilen über Situationen, 
Entscheidungen, manchmal sogar über 
Menschen … und dabei hat jeder Moment 
seinen Sinn. Dies wird uns meist nur 
sehr viel später bewusst … 

Nehmen Sie sich einen Moment 
und nehmen Sie wahr, wofür Sie 
DANKbar sind in Ihrem Leben. 
Das können Situationen sein, Er
lebnisse die wunderschön waren 
UND auch Momente, die zuerst unan
genehm waren und erst auf dem zwei
ten Blick die Brillianz zeigten … 
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Formulieren Sie in ganzen Sätzen 
(auch wenn es anstrengend ist)    : 

Ich bin dankbar für ... und habe ... daraus gelernt. 
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Die ArbeitsWELTen verändern sich. Unternehmen dürfen mehr denn je über
legen, wie sie mit der Schnelllebigkeit, den Anforderungen, Druck etc. umge
hen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Mitarbeiter gesund und arbeits
fähig bleiben. Das, was „damals“ noch gut funktionierte, hat ausgedient und 
es gibt kein Rezept. Vielmehr geht es darum, Unternehmen NEU zu denken. 
Ansätze zu finden, die es (noch) nicht gibt und gleichzeitig Mensch und Or
ganisation weiter zu entwickeln, so dass die FREUDE an der Arbeit – der 
absolute TREIBSTOFF eines Menschen – bleibt.

Nutzen Sie die UnternehmerAUSZEIT, um NEU zu denken … für sich, für Ihr 
Unternehmen, für eine STARKe Zukunft.
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Klärungsraum
      Bearbeitung

Unternehmen

hoher Krankenstand,

konfliktträchtiges Arbeits-/Betriebsklima,

unklare Ziele… 

 
 

Unternehmer-„Aus-Zeit“ 

im CoachingHaus

Standortbestimmung (persönlich, betriebswirtschaftlich)

Möglichkeitsräume entwickeln, FREIraum für Gedanken

 NeuausRICHTUNG (BWL, persönlich)

Systemische 

Unternehmensaufstellung

BWL

Softskill

- Fachberatung 

 -
 
klare betriebswirt-

schaftliche Ausrichtung

- Aufbau und Ablauforganisation

Profiprozess statt 

Beraterpatchwork

- Blockaden lösen

- Klärung von Konflikten

- Persönl. Neuausrichtung

- Führung

Klarheit
Unternehmen, Persönlich

- Entwicklungswille

- zielorientiertes Handeln

- Umsetzung

- ZuFRIEDEnheit

+ addon
Transfertermine sichern 

(Skype, persönlich, ...)

unser Angebot

für sie!

erFRISCHEnd anders!



18

TEAMCoaching
Ein Team ist wie ein lebendiger Organismus – jeder trägt zum Erfolg einer 
Unternehmung bei, wenn er am passenden Platz ist und seine Aufgabe dort 
mit entsprechender EigenVERANTWORTUNG übernimmt.

Dabei gibt es keinen unwichtigen Part – JEDER dient an seinem Platz dem 
„großen Ganzen“.

Was wäre das Herz eines Menschen ohne Blutgefäße und die Blutgefäße 
ohne den Körper mit all seinen Zellen ...? Jedes Organ, jede Zelle trägt dazu 
bei, dass ein Mensch am LEBEN bleibt ... ein gut funktionierendes TEAM 
eben ...

erFRISCHEnd anders! begleitet Sie und Ihr Team punktgenau, so dass jeder 
seinen Platz (wieder) FINDEN und auch aus den kritischen Momenten des 
Alltags lernen kann.
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unser Angebot

für sie!

erFRISCHEnd anders!

... mehr GEMEINSAM

... mehr VerNETZung

... mehr WIR statt ich

... mehr Verständnis

... mehr Erfolg...
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Management meets Bogensport 

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

Oder aber frIsCHe in der Vernetzung:

Moderation Ihrer Veranstaltung

- Zukunfts- / Changekonferenzen
 FührungsCampus 
 MitarbeiterCampus

erFRISCHEnd anders! und auf dem PUNKT 
für 20 bis 1000 oder mehr Personen …
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Bow-Targets

Eigene Bogensportschule und 3D Parcours

Erfolgreicher Moderner Mentalcoach

National und international zugelassener 

Bogensportleiter

Leistungstrainer der Archery Academy

Therapeutischer Bogenlehrer

Mehrere Titel auf nationaler Ebene

Ich arbeite zielfokussiert, prozessbegleitend, 

lösungsorientiert, ressourcen- und 

entwicklungsorientiert
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Mediation
Wenn zwei oder mehrere Personen in einer Sackgasse der Kommunikation 
und zwischenmenschlicher Beziehungen gelandet sind ist eine Mediation 
eine Möglichkeit, um die „verfahrene“ Situation zu klären.

Welche Gründe auch immer zu einem Konflikt geführt haben – es gilt diese in 
einem geschützten Raum zu klären und wieder handlungsfähig zu sein. 

Als Mediator sind wir unabhängig und 
neutral. Wir unterstützen die beteiligten 
Personen im Klärungsprozess sowie in der 
Lösungsfindung, wobei Klärung vor Lösung 
steht.

Wir bieten den RAUM für Ihre KLÄRUNG.

Auftrags-

klärung Beginn 

der 

Mediation

Verlauf

Nachgang
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Emotionale Intelligenz und Intuition schulen 
mit MIMIKResonanz®

Wir alle haben in der Schule gelernt, einzelne Buchstaben zu unterscheiden 
und diese zusammengefasst als Wort zu lesen – Verbindungen zu schaffen, 
so dass wir uns in der Welt zurecht finden. Keiner hat jedoch die Sprache für 
emotionale Intelligenz / Intuition gelernt.

Wahrzunehmen, was in meinem Gegenüber „los“ ist und damit angemessen 
umzugehen, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten für den Aufbau einer guten 
Beziehung und damit für den Erfolg eines jeden Gespräches. 

Egal ob in der Pädagogik, Therapie 
oder in der ArbeitsWELT als Führungs
kraft, Mitarbeiter: Mikroexpressionen 
(weniger als 500 ms) sind wertvolle 
Hinweise für jedes Gespräch. 

Erlernen Sie in zwei Tagen die Sprache 
der Mimik und stärken Sie Ihren Zu
gang zu Ihrer emotionalen Intelligenz.

unser Angebot

für sie!

erFRISCHEnd anders!
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brAin
HeArt

Führen bedeutet in erster Linie „sich selbst führen“ – in dem Konzept des 
Führungstrainings ist dies das HERZstück. Basierend auf dem 360°Feedback 
der Teilnehmer werden die Inhalte speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnit
ten sowie die Trainingsmodule und der Führungscampus entsprechend vor
bereitet. Flankierend kann sich jeder Teilnehmer im Einzelcoaching seiner 
eigenen „BlackBox“ widmen, für (s)einen nachhaltigen Erfolg. 

Ganz wie von selbst entwickelt sich auch das Unternehmen weiter – lassen 
Sie uns ins Gespräch kommen! 

Individualität ist bezahlbar und darf erFRISCHEnd anders! sein. 
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unser Angebot

für sie!

erFRISCHEnd anders!

HEARTmeetsBRAIN 
– das erFRISCHEnd andere Führungstraining –

            18 Monate kontinuierliche Begleitung

  360°Feedback

                   Personal Power for Leadership

  persönliche Einzelcoachings 

          drei spezifisch abgestimmte Trainingsmodule

  übergreifender Austausch – Blick über den Tellerrand

Unternehmensbesuch mit Führungskräftecampus

     Regionale Synergien bilden – Kosten sparen!
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Unser Team
Alexandra 
Bilko-Pflaugner

Geschäftsführung
Coaching
Atemcoach
Training
Mediation
Teamentwicklung
Moderation
Management meets 
Bogensport
Heart meets Brain
Projekte

 
Marion Stumpf

Coaching
Training
Teamentwicklung
Moderation
Heart meets Brain
Projekte

 
Sandra Gebala

Organisation
Terminierung
Back-Office

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

Persönlicher Kontakt:
Tel. 09762 9300366
Marion.Stumpf 
@erfrischendanders.info

Persönlicher Kontakt:
Tel. 09762 9300360 
Sandra.Gebala 
@erfrischendanders.info

 
Emely Fritsch

Persönlicher Kontakt:
Tel. 09762 9300367 
Emely.Fritsch 
@erfrischendanders.info



unsere Angebote

für sie!

erFRISCHEnd anders!

Unsere Angebote im Überblick:

   Heart meets Brain®                MIMIKresonanz®

            Management meets Bogensport®

                                         Moderation
              TEAMcoaching                                 

denkRAUM
                                                  Mediation 

   persönliches COACHING
                                          wingwave®

      Atemcoaching 

                           

Herausgeber: erFRISCHEnd anders! Alexandra Bilko-Pflaugner, Josef-Bonfig-Str. 9, 97618 Wülfershausen, 
Tel. 09762 930424, Fax 09762 930447, alexandra.bilko-pflaugner@erfrischend-anders.info, www.erfrischend-anders.info 
Gestaltung: zvision Katja Zinn   Druck: kraus print u. media   Ausgabe 08.2014   Bildnachweise: z-vision.de, fotografie volke, 
shutterstock.com/arka38, Irina Mozharova, violetkaipa, Roman Sakhno, Valentina Razumova, Rat007, Madlen, santi_madrid, 
Petr Vaclavek; fotolia.de/AKS, beermedia
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erfrisCHend anders!

Alexandra bilko-Pflaugner

Josef-Bonfig-Str. 9 

97618 Wülfershausen 

Tel. 09762 930424 (A. Bilko-Pflaugner) 

Tel. 09762 9300360 (Büro)  

Fax 09762 930447

Mail to: coaching@erfrischendanders.info

www.erfrischendanders.info

Unsere Bürozeiten sowie 
weitere Informationen 
finden Sie im Internet unter 
www.erfrischendanders.info.

erFRISCHEnd anders!
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Buchung
CoachingHAUS

 
Ganz nach Ihren Wünschen können Sie das komplette CoachingHAUS buchen 

oder auch einzelne Räume. Die aktuellen Preise finden Sie im Einleger oder 

auf der Homepage.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gäste!

97618 Wülfershausen 
Josef-Bonfig-Str. 13

Tel. 09762 9300360 
Fax 09762 930447 

coaching@erfrischendanders.info 
www.erfrischendanders.info

27
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Visionieren

Die besten Gedanken kommen, wenn Mensch gar nicht daran denkt ... und 

so dürfen Sie den ungewöhnlichen Rahmen im CoachingHAUS nutzen für 

neue Gedanken. 

Die begehbare Rotunde, die zum Visionieren einlädt oder auch einfach eine 

Gruppenarbeit auf dem Dach – hier ist (fast) alles möglich!

Outdoor...

28
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Natürlich darf auch am Boden der Tatsachen gearbeitet und gehirnt werden – 

kleine WohlfühlINSELN laden Sie ein, Dinge zu bewegen … NEU zu denken.

So macht Arbeit doppelt Spaß …

29

WEITsicht

NEU
denken
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... ist ein HAUS für alle Fälle – ungewöhnlich und multifunktional. 

Füllen Sie unsere Räume mit Veranstaltungen aller Art wie z. B.:  

 Tagungen 
 Workshops
 Fortbildungen
 Auszeiten  ja  :)  es gibt auch zwei Übernachtungsmöglichkeiten 
- Yoga & Co. 
 Feiern für Firmen oder privat  
- Konzerte/Lesungen

Wir freuen uns auf Sie und ganz nach Ge
schmack und Budget können Sie entweder 
FullService genießen oder einfach den Raum 
„pur“ buchen. 

Das
Coaching 
HAUS...

30
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Ganz nach dem Motto eröffnen sich die kulinarischen Welten für Ihre Veran

staltung. 

Genießen Sie den außergewöhnlichen Buffetservice von Dieter Dotzel: 

Leicht – fein – frisch – lecker ... und für jedes Budget etwas dabei.  

Selbstverständlich dürfen Sie auch Ihren WunschCaterer mitbringen. 

Getränke werden nach Wunsch von Ihnen zu

sammengestellt oder aber Sie bringen diese 

selbst mit. 

Was gibt es sonst noch zu sagen? Wasser ist 

LEBEN – bei uns trinken Sie basisches Wasser 

über unseren Aquion® … uns ist das Beste ge

rade gut genug. 

Gib dem Körper was Gutes, 
damit die Seele Lust hat, darin 
zu wohnen.

31
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einBLICKe ins 
CoachingHAUS

Das „Pantheon“ für Ihre Tagung, 
Vorträge, Seminare, Feierlichkeiten, 
Produktpräsentationen, Vernissage, 
feinen Konzerten … ein Raum für MEHR! 

Garten & Co. lassen Sie in 
kleinen Inseln verweilen – 
zum sinnieren – visionieren 
oder einfach zum „Seele 
baumeln lassen“. 
Über den Treppenaufgang 
sind Sie dem „Himmel“ 
in der Tat näher und der 
Blick vom „Visionarium“  
in die wunderschöne 
Rhön, die Hassberge 
lassen NEUE Gedanken 
wachsen.

32
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Der „Drive in“ ist nicht nur 
zum Parken gedacht – 
sondern ein vielfältiger Raum 
für Catering & Co.

Unser Service für Sie:
· Flatscreen
· W-LAN
· Bose-Soundanlage 
· Headset/Mikro
· Neuland-Seminarausstattung

In unserer GenussRegion:
· Kaffeevollautomat
· basisches Wasser Aquion®

· Geschirr & Co. 

Unsere kleineren Räume „WEITblick“ und 
„KlarSICHT“ sind von zwei bis 12 Perso nen 
nutzbar – je nach Thema (Einzelcoaching, 
Supervision, …) und Bestuhlung.  

Ebenso lassen sich die 
beiden Räume spielend 
leicht zur Übernachtung 
nutzen. 
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...darf hier „nur“ 
gecoacht werden?

erFRISCHEnd anders!


