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Die Methode wingwave-Coaching kann nicht nur als
erfolgreicher, schnell und nachhaltig wirksamer „StressBuster“ eingesetzt werden, sie stärkt auch nachweislich
positive Emotionen wie Entschlossenheit und Freude. Bisher
wurden diese Erkenntnisse vor allem im Sport genutzt:
Sowohl beim Sprint, als auch beim Langstreckenlauf erzielen
Sportler bessere Leistungen, wenn sie (durch Coaching)
positiv gestimmt sind. wingwave-Methoden können aber auch
ganz unkompliziert auf andere Bereiche übertragen werden.
Denn nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag gilt: Mit
Freude läuft’s besser!
Dieses Buch zeigt anhand vieler Beispiele, wie die Emotion
Freude gezielt vermittelt werden kann, welche Strategien
Coaches einsetzen und wie Menschen von der aktivierenden
und beflügelnden Energie dieser positiven Emotion
profitieren können. Auch die Kombination aus wingwave und verschiedenen Ressourcen stärkenden
NLP-Formaten wird anschaulich erläutert.
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