
STUFE 2
Modulares Workshop-Angebot für 
die 7 Schritt e zu bewusst.S.E.I.N.©

 
Schritt  1 – b wie Blockaden (erkennen und lösen)
- persönliche und/oder unternehmerische  
 Engpässe erkennen und lösen

Schritt  2 – e wie Einheit (mit sich und anderen)
- sich und andere ganzheitlich annehmen

Schritt  3 – w wie Werte (-korsett )
- Klarheit über die Werte-Prägung meines 
 Lebens/unserer Unternehmenskultur

Schritt  4 – u wie Urvertrauen
- „entschleunigen“ und die Dinge „so sein lassen“

Schritt  5 – s wie Selbst-Erkenntnis (-Bewusstsein)
- Klarheit über die persönlichen und/oder 
 unternehmerischen Stärken/Fähigkeiten 
 sowie die eigene Identi tät

Schritt  6 – s wie Selbst-Führung
- Umgang mit Konfl iktsituati onen, Druck, etc. 

Schritt  7 – t wie Tun/Transfer/Transformati on
- Einsatz persönlicher und/oder unternehmerischer   
 Talente/Fähigkeiten im Alltag, um nachhalti g 
 Nutzen und Sinn zu sti ft en 4 Zyklen und 7 Schritt e 

zu bewusst.S.E.I.N.©

ANTCZAK P.O.W.E.R.-Teaching UG 
Bildungsunternehmen für persönliches 
Wachstum und das Führen von Menschen
Birkenweg 35
61118 Bad Vilbel

Telefon +49 6101 5968852
Fax  +49 6101 5968813
Mobil  +49 171   2358255

info@power-teaching-strategie.de
www.power-teaching-strategie.de

Geschäft sführung: Gabriela Antczak

Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme!
Herzlichst Ihre

Gabriela Antczak
- Klarheit über die persönlichen und/oder 
 unternehmerischen Stärken/Fähigkeiten 
 sowie die eigene Identi tät

Schritt  6 – s wie Selbst-Führung
- Umgang mit Konfl iktsituati onen, Druck, etc. 

Schritt  7 – t wie Tun/Transfer/Transformati on
- Einsatz persönlicher und/oder unternehmerischer   
 Talente/Fähigkeiten im Alltag, um nachhalti g 
 Nutzen und Sinn zu sti ft en



4 Zyklen und 7 Schritt e zu 
bewusst.S.E.I.N.© 

STUFE 1
Modulares Workshop-Angebot zu den
4  S.E.I.N.-Zyklen©

 
Kennen Sie das Herz und die Seele Ihrer 
Lebens-/ Unternehmensstrategie?
Mit dieser Frage beschäft igen wir uns über die 
gesamte Workshop-Reihe, ebenso wie mit dem 
Thema „Selbst-Führung kommt vor Führung“. 

In jedem Zyklus (Modul) erarbeiten Sie individuelle 
Lösungsstrategien auf Ihrem ganz persönlichen Weg zu 
schöpferischem Leben und sinnzentriertem Arbeiten.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil ist die konstruk-
ti ve Auseinandersetzung mit konditi onierten Denk-
mustern, hinderlichen Glaubenssätzen und Überzeu-
gungen. 

MODUL I
S – Zyklus: Pfl ügen 
Den Boden bereiten
Sich für Neues öff nen, sich selbst zulassen und in Acht-
samkeit wahrnehmen, mit allen Stärken, Talenten und 
Schatt enanteilen. Sich selbst Raum geben und den Bo-
den bereiten für die Samenkörner, die Sie im nächsten 
Modul säen wollen.

MODUL II
E – Zyklus: Säen 
In Berührung kommen mit sich und anderen
Verti efen des Themas Achtsamkeit, nicht nur mit sich 
selbst, sondern auch mit anderen. Sie lernen, sich in 
Ihrer Einzigarti gkeit anzunehmen und hinterfragen, 
ob Ihr Energiehaushalt in Balance ist.

Sie sensibilisieren sich dafür wer und/oder was Ihnen 
in Ihrem Umfeld gut tut, bzw. ob es mögliche Ener-
gieräuber gibt und wie Sie damit umgehen können. 

MODUL III
I – Zyklus: Reifen 
Raum geben für Veränderung, 
ohne verändern zu wollen
Wir nutzen sowohl die Natur als Lehrer für 
unsere individuellen Entwicklungsschritt e 
als auch die Ruhe des Ortes, um uns und 
unserer Seele Raum für Entf altung zu geben. 
Sie erleben welche „Magie“ ein echter Kraft ort 
haben kann und in welcher Resonanz Sie zu sich, 
Ihrem Leben, Ihrer Lebens- und/oder 
Unternehmensstrategie stehen.

Dieser Zyklus steht ganz besonders unter 
dem Stern des „SEINs“ und nicht des „TUNs“!

MODUL IV
N – Zyklus: Ernten 
Sich seiner/s SELBST bewusst sein
Refl exion der vorangegangenen Zyklen und Anerken-
nen der angestoßenen Reife- und Entwicklungspro-
zesse. Sie schauen auf Ihre „Natur des Mensch-Seins“, 
mit dem Fokus sich Ihrer/m SELBST ein Stück näher 
gekommen zu sein.

Wir prüfen gemeinsam alle erarbeiteten Themen und 
Entwicklungsschritt e auf Nachhalti gkeit und verein-
baren weitere konkrete Umsetzungsmöglichkeiten. 

ERGÄNZUNGSANGEBOT
(über die Arbeit im Plenum hinaus)

4 Coachingtage 
(jeweils ein Tag pro Quartal 

-> im Nachgang zu dem 
jeweiligen Modul) zur 

Verti efung und Intensivierung 
persönlicher Themen.

„Wil� t Du im laufenden Jahr ein Ergebn�  sehen,
so säe Samenkörn� .

Wil� t Du in zehn Jahren ein Ergebn�  sehen,
so setze Bäume.

Wil� t Du d�  ganze Leben lang ein Ergebn�  sehen,
so entwickle die Me� chen.“

Kuan Chung Tzu


