Die Stimme aus Ihrem Navi
Möglicherweise fragen Sie sich jetzt, was ein Navi mit Lebensberatung oder Coaching zu tun hat.
Ganz einfach. Stellen Sie sich bitte folgende Situation sich vor!
Sie wollen einen Städtetripp machen und denken zunächst darüber nach, wohin die Reise gehen
soll. Nach einigen Vergleichen fällt Ihre Entscheidung auf Rom, der erstaunlichsten Stadt des
Universums. Danach machen Sie sich vielleicht Gedanken, ob Sie lieber mit dem Auto, der Bahn
oder dem Flugzeug dorthin gelangen. Ihre Wahl ist das Auto, denn damit sind Sie flexibel,
komfortabel, unabhängig unterwegs. Denn “die charmante kleine Gasse direkt hinter dem
Petersdom mit dieser entzückenden kleinen Trattoria und ihren köstlichen Spaghetti pomodoro”
wird als Wegbeschreibung unter Umständen nicht reichen.
Sie sitzen also in Ihrem Auto und wollen von Wien nach Rom. Sie tippen das Ziel ins Navi und
wenige Sekunden später hören sie schon die vertraute blecherne Stimme sagen: „Die Route ist
berechnet“. „Bitte fahren Sie zur geplanten Route“.
Das Navi wird Ihnen, je nachdem wie Sie es eingestellt haben, den kürzesten, schnellsten oder
ökonomischsten Weg zu Ihrem Ziel ansagen. Dabei sind diese Anweisungen immer nur
Empfehlungen, denen Sie folgen können, oder auch nicht. Wenn Sie einen anderen Weg
einschlagen, als das Navi vorschlägt, berechnet es wieder in Sekundenschnelle die neue Route.
Manchmal wird es Sie dabei hartnäckig immer wieder auf den ursprünglichen Weg zurücklotsen,
manchmal auch gleich der neuen Wegberechnung folgen. Letztlich werden Sie aber an Ihrem
gewählten Ziel ankommen.
Schon Jean de la Fontaine schrieb: Tous chemins vont à Rome! (Alle Wege führen nach Rom). Und
das funktioniert mit jedem möglichen Ziel.
In der Lebensberatung und im Coaching ist es sehr ähnlich. Sie haben ein Problem oder Anliegen
und möchten etwas verändern. Sie sagen was und wann. So wählen Sie Ihr Ziel bzw. erarbeiten wir
es gemeinsam. Dann bekommen Sie von mir Empfehlungen für eine bestimmte Route zu Ihrem
gewählten Ziel in Form von Fragen oder Metaphern. Es wird aber immer Ihre Entscheidung
bleiben, welchen Weg Sie wählen.
Neugierig? Dann machen Sie sich auf die Reise und tippen Sie Ihr Ziel ein.
Wählen Sie genau die Art der Unterstützung, die Sie brauchen, um sicher zu Ihrem Ziel zu
kommen
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