Unternehmensberatung plus Therapie plus Kindercoaching, emc4success.com plus emckindercoaching.com ist gleich

WEB GRACE

— THERAPIE,
BERATUNG, AUSBILDUNG UND
NEU: ALESSANDRIA ESSENZEN
Wow, was für ein Sommer! Im letzten Newsletter haben wir über die Energien vor dem 8.
August gesprochen und diesen Energien verdanke ich es, dass die letzten Wochen zu
wunderschönen, besonderen und erbauenden Ergebnissen geführt haben. Und das Beste
ist: Sie profitieren davon am meisten. In zwei Sprachen: deutsch und englisch.
Der Reihe nach: wie sich die verschiedenen Aspekte meiner Dienstleistungen vereinbaren lassen
wurde ich häufig gefragt. Die verschiedenen Bereiche schienen manchen Menschen
widersprüchlich. Die vielen Aspekte sind Ausdruck einer neuen Moderne. In der heutigen Zeit gibt
es wieder viele Menschen, deren Anlagen vielfältig und gebündelt sind. Das verringert nicht die
Qualität, es kann sie vielmehr erhöhen, da die verschiedenen Bereiche sich befruchten.
In den Energien vor dem 8. August wurden die vielen Vorarbeiten, Ihre Inputs, Anregungen und
Fragen mit einer klaren Energie bereichert und es wurde oﬀensichtlich, was die Arbeit am besten
zusammenfasst. Ein neuer Auftritt unter dem Dach eines Hauses. Und dieser Name prägt das
Wirken, die Produkte und die Unterstützung, die Sie erhalten:
WEB-GRACE
Web, das englische Wort für Netz und Grace, eines der wunderschönsten Wörter dieser Welt,
verbinden sich zu dem Namen und dem Versprechen, für das das Unternehmen steht: wir stärken
Ihr Netz.
Das Netz? fragen Sie jetzt, zu Recht.
Jedes Individuum hat Stärken, Aufgaben, und Eigenschaften, die es ihm erlauben sich frei zu
entwickeln. Diese Attribute machen unsere Individualität aus. Abgebildet ist diese Individualität in
einem Netz - stellen Sie sich ein Spinnen- oder Fischernetz vor. Ein fein gewobenes, starkes Netz
von unglaublicher Schönheit. Es ist die Summe all dessen, was wir sind.
Damit wir gesund, fröhlich, energiegeladen, erfolgreich und ausgeglichen sind, braucht es ein
intaktes Netz. Das Netz verbindet unsere Talente und Schwächen, die Vorlieben und Bedürfnisse,
Wissen und Gefühle. Doch äußere Faktoren oder eigene Entscheidungen, die unserer
Individualität entgegenlaufen, schaden dem Netz: es reißt an einer oder mehreren Stellen,
manchmal werden Fäden so dünn, dass jede weitere Belastung unerträglich wird. Sie kennen das:
jemand sagt etwas, das Sie an ein vergangenes Ereignis erinnert und Sie brechen zusammen oder
fahren aus der Haut. Die Intensität Ihrer Reaktion und die Intention des Gesagten passen nicht
zusammen. Schäden am Netz haben unterschiedliche Ursachen:
Ganz oben stehen: andauernde Überlastung, gebrochenes Vertrauen, Trauma, Katastrophen und
Verlust.
An zweiter Stelle stehen: Furcht, schlechte Erfahrungen, Negativität und Krankheit.
An dritter Stelle: Gesellschaftsdruck, Umbrüche und die Entwicklung unserer Sinne und
Fähigkeiten.

Wenn Sie nun bedenken, wie viele Jobs digitalisiert werden (Umbruch) oder welche neuen
Fähigkeiten ein Unternehmen in seinen Mitarbeitern braucht, ist klar, wieso die Unterstützung so
notwendig ist: Ihr Netz wird ständig angegriﬀen, egal ob Sie Erwachsener sind oder Kind. Oder
ein Unternehmen führen. Ihre Mitarbeiter brauchen heute anderes als noch vor wenigen Jahren.
Zwischen Kindern und Erwachsenen erzeugt auch der Entwicklungssprung Probleme: Kinder sind
gänzlich anders als Erwachsene und brauchen neue, fast vergessene Werte wie Wahrheit, Schutz,
Kongruenz im Sein, Denken, Fühlen und Tun. Sie haben andere Anlagen, und nehmen die Welt
ganz anders wahr. Erwachsene können das nur schwer nachvollziehen. Wir bezeichnen das als
Gap (englisch für Spalt). Die Unterschieden führen zu viel unnötigem Leid. Ein Leid, das man mit
Wissen verhindern könnte. Web Grace bietet nun all die Unterstützung die Ihr Netz braucht: in
Form von Therapie, Beratung und Wissensvermittlung. Oder direkt zum Einnehmen, doch dazu
gleich mehr.
DIE NEUE WEBSEITE
Kurze Nächte, eine Tastatur, die w.o. gibt und Unmengen an vollgeschriebenem Flipchart-Papier
waren die Basis. Die Freude an der neuen Seite ist umso größer, als sie bereits in zwei Sprachen
verfügbar ist und einen Shopteil hat. Bevor ich Ihnen verrate, was es alles zu entdecken gibt, und
wo, erst noch die Informationen zu den einzelnen Bereichen.
THERAPIE
Web Grace Therapie bringt Ihr Netz wieder ins Gleichgewicht. Wenn Sie zu viel essen, weil etwas
sie quält. Wenn Ihr Kind in der Schule Angst hat oder schlecht lernt. Wenn Babies ständig weinen
und Vorschulkinder depressiv sind.
Die turbulente Zeit quält Erwachsene und sie reagieren mit Depression, Burnout und Krankheit.
Das eigene Licht zu finden, die eigenen Stärken zu leben mag verlockend klingen, doch etwas
hemmt. Und genau hier setzt Web-Grace-Hilfe an.
Aktuelle Ausbildung
Derzeit lasse ich mein Wissen passend zur aller ersten Alessandria Essenz “Trauma-Netz-Repair”
mit dem Kurs zu Resilienz in Traumatisierten Kindern zertifizieren. Um auch im internationalen
Bereich, wo Energetiker nicht bekannt sind, legal arbeiten zu können.
Trauma und seine Begleiterscheinungen beschäftigen mich seit geraumer Zeit. Es ist kein Zufall,
dass dies die allererste Alessandria Essenz geworden ist: zu oft verhindern Traumata die freie
Entfaltung. Das Trauma der Kindheit oder einer Misshandlung als Erwachsener kann schlimmer
sein als das Ereignis selbst. Es lähmt, es quält, und wenn man denkt, man hat es überwunden,
steht es wieder auf wie ein Zombie in einem schlechten Film. Dagegen sollte man etwas tun.
Termine
Sie können bequem mit dem Auto oder Bus anreisen und hier vor Ort parken. Termine bitte
ausschließlich nach vorheriger Vereinbarung. Parkplätze für mindestens vier Autos vorhanden.
BERATUNG
Mit Web-Grace verbinden sich Expertise aus dem Bereich Human Resources und Kommunikation
mit dem ganzheitlichen Wissen zu einem runden Paket voll praktikabler Lösungen. Mitarbeiter
besser zu verstehen, richtige Menschen zu wählen und unternehmerische Ziele an den richtigen
Werten auszurichten. Wer mehr über die Beratungssparte erfahren will, klickt online durch den
Menüpunkt Beratung.
Auszeichnungen und Qualifikationen finden Sie im Menüpunkt “Über uns”, wo neben unserem
Statement auch die absolvierten und laufenden Ausbildungen stehen.

WEB GRACE KOLLEG
Alle Kurse für Sie, alle Ausbildungen unter einem Dach. Und es gibt einen Jahresplan - Sie wissen
ab heute, welche Kurse anstehen. Im tollen Jahreskalender oder auf der Website steht alles, was
Sie wissen wollen. Wir freuen uns auf Sie oder Ihr Kind in einem der Kurse.
Und unter all den Juwelen picke ich heute das Ritter und Burgfräulein Programm - nicht - heraus.
Das kennen Sie.
Was Sie interessieren wird sind die Kinderworkshops (KiWos): 90 Minuten, die Ihrem Kind/
Jugendlichen helfen Ängste zu überwinden oder Ziele zu definieren. Die KiWos finden öfter statt,
es gibt sich wiederholende Themen, aber nie den selben Inhalt. Zu den Themen gibt es
wechselnde Inhalte, so kann Ihr Kind zB den Kinderworkshop “Ich fürchte mich nicht” öfter als 1x
besuchen und mehr und mehr Ängste los werden. Ein Einstieg in die Workshops ist jederzeit
möglich. In den Kursen wird auch gebastelt oder es werden Übungen gemacht, bitte Kleidung
entsprechend wählen.
Sie sind kein Kind mehr? Was gibt es für Sie? Es gibt Kurse zu Onboarding/Mitarbeiter anlernen,
Recruiting/Mitarbeitersuche und Kommunikation für die Unternehmer unter Ihnen.
Oder die besonderen Kurse für Erwachsene, mit seelenvollen Botschaften aus dem Feinen Reich
und dem unschätzbar wertvollen Wissen über die ungeschriebenen Kinderrechte, universelle
Rechte, die in keinem Gesetzbuch stehen, aber so wichtig sind.
ALESSANDRIA ESSENZEN
Was sind nun diese Essenzen? Schwingungsessenzen, die die Verbindung der Netze wieder
herstellen und auf Menschen bzw Ihre Verbindung mit Natur und der Feinen Welt wirken.
Empowering Fate - sie helfen das zu überwinden, was Sie abhält.
Ihre Seele, der göttliche Funke in Ihnen, verfolgt einen Plan. Wenn man sie nur lassen würde.
Doch Erziehung, Zweifel, Stress und tausend andere Faktoren legen sich wie Bauschutt zwischen
die feinen Schwingungen der Seele und Ihre Ohren. Bald hören Sie nicht mehr oder nicht mehr
richtig, was sie Ihnen sagt und werden krank: an Körper, Geist, Seele oder Energie.
Die Alessandria Essenzen bringen das rasch ins Lot, weil Sie gebraucht werden. Die Welt braucht
Menschen, die Ihrem Antrieb, Ihren Talenten und den Gaben folgen. Das kling abgedroschen doch
es ist heute so viel wichtiger als je zuvor. Jane Goodall, die Mutter aller Schimpansen, hat Ihre
Passion nicht unterdrückt und damit mehr gerettet als Aﬀen. Ihre Arbeit trägt dazu bei, dass wir
alle eine Zukunft haben. Peter Wohlleben der das wunderbare Buch Das geheime Seelenleben der
Bäume verfasst hat zeigt mit seiner Leidenschaft hundert tausenden Menschen dass Bäume mehr
sind als Holz. Im Kleinen gibt es Mütter, die für ihr Kind solange kämpfen bis sie eine Heilmethode
finden. Sie folgen dabei Ihrem Mutterherz. Oder es gibt Unternehmen, die schwerkranke
Mitarbeiter und Ihre Familien mit allem versorgen. Unternehmen deren Erfindungen die Welt retten
oder deren Dienstleistungen uns das Leben erleichtern. Was wäre ich nur ohne meine beste
Buchhalterin?
Alles über die Alessandria Essenzen finden Sie online. Auch der Web-Shop ist bereits
einsatzbereit. Haben Sie Geduld, bald sind alle Essenzen und Produkte mit Beschreibungen
online. Nutzen Sie auch unser Bestellservice via Email oder Telefon. Die Essenzenliste ist bereits
online (Webshop und Infosheet), sodass Sie aus den 30 verschiedenen Essenzen in jeweils 2
Größen wählen können.

Und hier ist Sie nun: die Website zum Gesamtpaket, zum besten Auftritt, den
ich mir wünschen konnte:
WEB GRACE www.web-grace.com Für Kinder, Erwachsene und Unternehmen
und die Harmonie mit der Feinen Welt.

Online:
Alessandria Essenzen Infosheet (dt/engl)
Jahreskalender Kurse Web Grace Kolleg
Das menschliche Netz und die 7 Ebenen - The human web and the 7 levels
Essstörungen und bedingungslose Liebe - Medienbericht
www.web-grace.com

