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Kurzübersicht der 1. Auswertung von 29 Spirit.Coachings (Stand 2019 Januar)  

 

Durchschnittliche Anzahl der Sitzungen aus 29 Tln. = 9,4 Sitzungen (je Sitzung zw. 1 – 1,5 Std.) 

 

                                       Altersübersicht         Vergleich weibl. /männl. Tln. 

 

 

 

 

 

Auswertung, aller Ziele, die von Beginn vom Coachee erreicht werden sollten, im Vergleich zu 

dem was, am Ende des Spirit.Coachings, an Zielen erreicht wurde: 

 

o Von den 29 Tln. gab es insgesamt 67 Ziele = im Durschnitt jede Person 2,3 Ziele 

 

o Von den 67 Zielen wurde alle Ziele, im Durchschnitt von 92,28% erreicht 
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So viele Personen erreichten ihre Ziele nach verschiedenen Schwerpunkten: 

▪ Selbst -wert, - bewusstsein, - vertrauen und Eigenliebe steigern          31 Pers.   Ziele zu 95,00 % erreicht 

▪ Gelungenes Miteinander erreichen                          11 Pers.   Ziele zu 93,64 % erreicht 

▪ Entspannung/Wohlbefinden verbessern, Zeit besser einteilen              17 Pers.   Ziele zu 93,08 % erreicht 

▪ Nein sagen können, mich nicht klein machen, Loslassen v. Negativem   8 Pers.   Ziele zu 92,50 % erreicht 

▪ Vom Kopf ins Herz kommen                            3 Pers.   Ziele zu 80,00 % erreicht 

 

Aussagen, die nicht in den Zielen angesprochen wurden und dennoch Auswirkung hatte: 

▪ Magen- u. Darmbeschwerden sind weg 

▪ Stress und innere Unruhe sind verschwunden 

▪ Zwanghafter Perfektionismus wurde ein gesunder Perfektionismus 

▪ Ängste u. dadurch nicht schlafen können sind fast weg 

▪ Ich konnte wo anders nicht schlafen - dies legte sich 

▪ Mehr Zeit für sich haben 

▪ Die Vergangenheit, was passiert ist loslassen können 

▪ Durch die Vergebung wurde einiges gelöst 

▪ Ich lernte Kommunikationsmethoden aus der "Inneren Haltung" aus zu führen 
 

Der Stressfaktor reduzierte sich in folgendem:  

Vom Beginn des Spirit.Coaching = A; zum Ende = E hin: 

Legende: 1 = kein Stress 10 = hoher Stress; P=Privater Stress; B= Beruflicher Stress; 
 

o A - P 4,68   auf    E - P 2,86; entspricht einer Verbesserung von 38,9% 

o A - B 6,08   auf    E - B 3,66; entspricht einer Verbesserung von 39.8% 
 

Besondere Schwerpunkte, die geholfen haben: 
(Folgende Themen sind bei fast allen Personen im Spirit.Coaching angesprochen worden.  

Hier sind die Pkte. bewertet - die besonders für die Pers. wichtig waren) 

o Stärkende Eigenliebe bei sich erleben - bei allen 29x 

▪ sich wertschätzen 3x 

▪ bewusster auf sich achten 2x 

▪ sich bewusstes Wahrnehmen, spüren 5x 
 

o Bewusst Spiritualität nutzen (Online gehen) + Innere Stimmer mehr hören 14x 
 

o Aus dem Hier und Jetzt leben 14 x 
 

o Sein lassen können und persönliche Grenzen setzten, nicht verurteilen 13x 

▪ Nicht in die Zukunft Interpretieren 5x 
 

o Das Thema Vergebung 13 x 
 

o Effektiver 3 Schritt (=eine unterstützende Methode) durchführen 10x 
 

o Erklärung der „kognitiven Macht“ in mir (Knödelbildung/Neuroimmunologie) 9 x 
 

o Wertschätzungsheft führen 8 x 
 

o Öfters bewusstgewordenes wiederholen und aus dem eigenen Leben Bspl. geben 5x  
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Zu Beginn des Spirit.Coaching wurde nachdem allgemeinen Zustand der Person gefragt.  

Im Vergleich dazu ebenso zum Ende hin, um hier einen Unterschied festzustellen: 
 

Auswertungskriterien: 

Allgem. Zustand: 1 = mit geht es nicht gut; 10 = mir geht es sehr gut;  

 A= Anfang eines Spirit.Coaching; E= Ende eines Spirit.Coaching 

 

A - Jetzt gerade geht es mir gut 

E - Bin generell ruhiger und gelassener 

      Es geht mir allgemein gut 

   - Bin nicht mehr nervös 

 

A - 3,5 

E - 7 

 

A - Zu viel Druck den ich mir selbst mache 

E - Erkennt den Druck u. reagiert pos. darauf 

 

A - Perfektionismus, muss alles können wollen 

E - Erreichte einen gesunden Perfektionismus 

 

A - Muss alles selbst machen 

E - sucht sich Hilfe bzw. kann delegieren und erkennt wann dies notwendig ist und wann nicht 

 

A - 4 

E - 10 

 

A - 1 

    - Depressiv laut Ärzte 

    - In letzter Zeit zerstreut, durcheinander in mir 

   - Seit 1/4 Jahr immer gleicher Ablauf alles ist aber langweilig - keine Erfüllung (schätze nicht Wert  

     was ist) 

E - 7                                                

   - Kann jetzt ohne erkenntlichen Grund mich in mir Wohlfühlen 

   - Gesundheitlicher Zustand ist leichter geworden 

 

A - Streit zieht mich hinunter, geht mir nahe und trifft mich  

E - Es gibt Momente da zieht es mich ein Streitgespräch leicht hinunter, ich kann aber sagen, 

      dass mich so etwas nicht mehr so sehr belastet 

 

A - extrem schwankend 

E - Mir geht es nur gut! 

 

A - nicht gefragt 

E - Sie fand sich und kann nun besser schlafen, Ängste sind kaum noch da 
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A - nicht gefragt 

E - Bin selbstsicher und stehe über dem Leben 

 

A - Sucht Klarheit in seinem Wirken im Job (dort geht es ihm nicht gut) 

E - Klarheit gefunden 

 

A - Gestresst und spürbare “Innere Unruhe“ 

     -Stark auftretende Frau, die weiß was sie will 

     -Steht gut im Leben (ohne die Herausforderungen) 

E - Kann nun mit Konflikten s.g. umgehen 

    - Nimmt sich bewusst Zeit f. sich 

    - Delegiert und entschleunigt im Job und im Privatleben 

    - Eigenliebe stieg an, sie ist und bleibt positiv und wichtig  

 

A - Eher gedrückt und frustriert 

E - Lebensfreude und hat Werkzeug erhalten durch die Bewusstseinsveränderung 

 

A - nicht gefragt 

E - Positive Ausstrahlung, mangelndes Selbstbewusstsein, dass immer mehr gestärkt wurde 

 

A - 5,5 

    - seit 5 J. Schlafstörungen - nach einem Fall von der Leiter. War bei Ärzte und im Wagner Jaurek u. 

      wurde ohne Befund nach Hause geschickt. Ängste/Innere Unruhe hat er zu Beginn.  Suche nach    

      Nähe/Sicherheit. Angst vor zu wenig Luft, dann schlägt das Herz schneller 

E - nicht direkt gefragt - Schlafstörungen sind weg und er hatte weitere positive Ergebnisse (siehe bei  

      Ziele) 

Einziges Coaching das gleichzeitig mit einem Ehepaar durchgeführt wurde: 

A - Angst o. Weigerung das Leben ganz aufzunehmen 
   - Gefühl nicht das Recht zu besitzen, eigenen Lebensraum, eigenes Leben zu beanspruchen 

  Beide: 

   - Durch v. Schwiegereltern lässt sie nicht ruhen leben. Geht z.B. in Wohnung, wenn wir nicht 

     da sind… 

   - Er sagt nichts wegen des Friedens willen 

   - Angst, dass sie rausgeschmissen werden, das macht Druck 

 

E - durch die Affirmationen und Blick auf positives, konnten Sie wichtige Gespräche führen die gut  

      ausgingen und sie stärkten  

   - Situationen und Dinge werden positiver gesehen 

   - nehmen sich an und starten keine Angriffe mehr gegen sich selbst  
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Aussagen zur Glaubensveränderung (17 von 29 wurden bzgl. Veränderung gefragt) 

Zusammenfassung der Aussagen die, ausschließlich zur Veränderung getätigt wurden 

o Gehe wieder mehr in die Kirche 

o Glaube wurde stärker, intensiver, mehr (4x) 

o Erfahre Gott mehr im Alltag als vorher 

o Gott und ich sind uns nähergekommen, Glaube mehr 

o Viel bewussterer Glaube der teilweise genutzt wird "online" 

o Online gehen stärkte sie auf dem Weg und fand dadurch mehr Vertrauen 

o Viel Bewussterer Glaube, der schon teilweise genutzt wird – Online gehen 

o Innere Stimme war zuerst wenig vorhanden im Laufe des Coachings veränderte sich dies 

erheblich zum Wohle für sie selbst 

o Im Alltag bewusst Online sein (1x) und macht noch vieles klarer (1x) 

o Starker Glaube viel Bewusstheit dazu (2x) 

o Die „Innere Stimme“ wird bewusster wahrgenommen und dadurch fällt vieles leichter (3x) 

o „Innere Stimme“ wieder wahrgenommen u. genutzt 

o Vertrauen zu sich und dadurch auch zu Gott wurde erheblich gestärkt (2x) 

o Mein Glaube war schon sehr stark – wurde aber noch bewusster 

o Gott wieder Zugang zu Gott gefunden 

o Die Beziehung zu Gott ist wieder gut geworden 

o Das der Glaube so im Vordergrund steht war neu für mich aber konnte was Gutes damit 

anfangen 

 

Glaubensveränderungen im Vergleich von Beginn = A, zum Ende hin = E: 

o A - Gott, Jesus 

E - Glaube wurde stärker 

   -  Gehe wieder mehr zur Kirche (was zuerst nicht war) 
 

o A zu E: Erfahre Gott im Alltag mehr als vorher 
 

o A - Spricht mit Gott aber glaubt nicht richtig, nicht genug 

A - Tiefe vom Glauben fehlt 

E - Ich glaube, Gott und ich sind uns nähergekommen. 

E - Glaube wird immer mehr 
 

o A- Gott 

E- Durch dieses Coaching wurde ich in meinem Glauben bestärkt. 

   - Es zeigt für mich, dass es der richtige Weg ist 

   - Das der Glaube so im Vordergrund steht war neu aber konnte was Gutes damit anfangen 

 

o A zu E: War schon sehr hoch, wurde noch bewusster/intensiver 

 

o A= Glaube mehr oder weniger an Gott u. Jesus, habe derzeit ein gestörtes Verhältnis zu Gott 

E= Die Beziehung zu Gott ist wieder gut geworden 
 

o A - bewusster Glaube allgemein 

E - viel bewussterer Glaube der schon teilweise genutzt wird "online" 
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o A- glaube an Gott 

E- Mir half der Glaube sehr. Durch das bewusste Online gehen wurde ich noch mehr   

     gestärkt und fand schnelles 

   - Habe mehr Vertrauen in mich 
 

o A- Höhere Instant => es ist ok Gott zu sagen 

E- Innere Stimme war zuerst wenig vorhanden im Laufe des Coachings veränderte sich 

dies erheblich zum Wohle für sie selbst 
 

o A- glaubt an Gott 

E- Online sein macht noch vieles klarer 
 

o A= Eigentlich da aber wenig darauf geachtet 

E= Wieder Zugang zu Gott gefunden und so gut es geht im Alltag bew. „Online gehen“ 
 

o A- Ja irgendwie schon 

E- Starker Glaube, viel Bewusstheit dazu 
 

o A- Gott 

E- Die „Innere Stimme“ wird bewusster wahrgenommen und dadurch fällt vieles leichter 
 

o A- Gott 

E - wurde intensiverer Glaube 
 

o A- an Gott 

E- Innere Stimme wahrgenommen und genutzt 
 

o A - Schwankt in seinem Glauben 

E - Vertrauen zu sich und dadurch auch zu Gott wurde erheblich gestärkt 

 


