Erfolg durch das Erkennen ganzheitlicher Sinnzusammenhänge durch
meine Innovation der Hermetischen
Aufstellung !

GANZHEITLICHES
BERATUNGS – GESUNDHEITS& FÜHRUNGSMANAGEMENT

Die Schwerpunkte:

Axel Englert
Pädagoge, Psychologe
Psychotherapie (HPG)
Buchautor
Organisationspsychologische Seminare
Personaltraining & Beratung
Wirtschaftsmediation
63867 Johannesberg/Schulstr.4
Tel: 06021– 48552
mail: axelenglert@web.de
www. mental-x.de



Intuitives Managementtraining



Effektive Personalentwicklung



Erfolgreiches Teamcoaching



Einfühlsame Supervision



Schöpferisches Bewusstseinstraining



System- und Organisationsaufstellungen



Schnelle, wirksame effiziente und
kostensparende Unterstützungsberatung
bei Investitionen und Personal- &
Partnerauswahl oder Gesundheitsberatung durch die Innovation:

Lösungswege überblicken

HOLOCOACHING

Potentiale fördern



Ausbildung von Führungskräften zum
„Symbolpsychologischen Berater“ nach der
archetypischen Psychologie C.G. Jungs.

Gesundheit stärken

Finden, was wirkt!
Wir leben in einer Zeit schneller Umbrüche.
Die Anforderungen an Unternehmensführungen
werden stetig komplexer.
Märkte und Beziehungen wandeln sich schneller
denn je. Die global starken Veränderungskräfte
mit ihren turbulenten Zeitströmungen brauchen
deshalb effektivere Instrumentarien denn je.
Um in einer solchen Zeit am Ball zu bleiben, bedarf es eines Durchblicks, ein ganzheitliches Bewusstsein und die ganze Überblickslage stetig im
Blick habende Entscheidungswerkzeuge, die
Muster und Trends erkennen lassen.

Die herkömmlichen analytisch – intellektuell
orientierten Instrumentarien und Methoden lassen
nämlich den Überblick über die gesamte Unternehmens- und Personalsituationen vermissen,
weil sie nur aus den Erfahrungen des begrenzten
Verstandes und eines linearen Wissens heraus
agieren.

Diese Logik ist ein karges Modell von Ursache
und Wirkung – Eine Logik von morgen auch.
Ebenfalls Parteiprogramme gehören eigentlich
dorthin!
Logik mit ausschließlicher verstandesbezogener
Kausalität wirkt nicht zurück, erzeugt keine
Resonanz und bleibt Bipolar, indem sie dahinter
liegende Muster nicht erkennt – sie schließt
entweder aus oder ein, erzeugt aber kein
nachhaltiges Fließgleichgewicht.
Sie ist unfähig mit vereinenden Dreieckslösungssystemen um zu gehen, das Muster hinter
Gefahren oder Situationen sehend, die erst
erkennen lassen, dass ein Problem niemals auf
derselben Ebene oder ideologischen oder konfessionellen Dogmen gelöst werden können, wo
es entsteht!
Eine wirkliche Ökonomie, Ökologie und Politik
braucht Wechselwirkung von Ideen – ein
„sowohl, als auch“, auch ein „entweder –oder“
zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, eingebettet in
ein übergreifendes Muster oder Themenbereiche!
Einem funktionierendem Fließgleichgewicht ist
es aber auf alle Lebensfelder übergreifenden
Stabilität von Systemen gelegen, sonst bleibt es
bei individuellen Reaktionen in Systemen, die
dem Ganzen nicht gerecht werden und ständig
punktuelle Lösungen mit viel Energieaufwand
fordern.
Ein effektiver und erfolgreicher Geist arbeitet
aber immer mit übergreifenden Mustern und
Organisationsprinzipien in Systemen – Er liebt
aber Ordnung in Mustern
mit Fließgleichgewichten und schafft VERBUNDENHEIT.

Jede Wissen-„Schaft“ liebt heute noch vornehmlich spaltende Trennung:
z.B. Jugend- Alter/ Arbeit – Kapital/ Geist versus
Materie/ Körper versus Seele/ Tod contra Leben
oder: Ein Arzt heilt Polio und Krebs – erkennt
aber nicht die dahinter stehenden verursachenden
Muster im System.
Konfessionen und Ideologien, auch politische
oder wirtschaftliche Strömungen sind lediglich
Reißbretter über einen geplanten „Himmel“ mit
begrenzten analytischen Vorstellungen, in die
man versucht oft seine eine Realität hinein zu
pressen, indem man zudem noch meist auf alte
Dogmen oder angeblich funktionierendes
Allgemeinwissen erweist, aber für die eigene
Lage als mehr oder minder sperrig erweist, weil
de „Ganzheitliche Durchblick“ fehlt“!
Reißbrettansichten sind jedoch eine Landkarte,
aber nicht das eigene, zu gestaltende Land selbst!
Sie liefern oft keine Anregung, das Land selber
kennen zu lernen und führen zu geistig
programmierten Gewohnheiten!
Eine geistige Gewohnheit ist kein freier Wille
und Kreativität!

Die innovative Lösung

Das „Holocoaching“!

