Du möchtest mehr aus Dir und deinem Leben machen und dein wahres Potenzial entdecken und
entfalten? Du willst deine persönlichen, sportlichen oder unternehmerischen Ziele nicht nur erreichen,
sondern übertreffen? Dann bist Du hier genau richtig.
Die Welt wird immer hektischer und die Erwartungen an den Menschen immer grösser. Umso wichtiger
ist es, dass wir uns mental programmieren können, um langfristig gesund und fit zu bleiben und gesetzte
Ziele zu erreichen.

ganzheitliches Coaching

einzigartige Coachingansätze

praxisorientiertes Wissen

Der Mensch kann sein Potenzial erst dann
vollumfänglich nutzen, wenn die verschiedenen
Lebensbereiche in Balance sind. Deshalb sind
die Coachings von Birol Isik ganzheitlich.

Die Coachingansätze und -methoden
von Birol Isik sind weltweit einzigartig.
Professionalität, Nachhaltigkeit und
Spass sind garantiert.

Alles was Birol Isik in seinen Coachings und
Mentorings vermittelt, hat er selbst
erfolgreich umgesetzt. Er coacht daher aus
der Praxis für die Praxis.

individuelle Begleitung

innovative Lösungen

nachhaltige Ergebnisse

Während des Personal Power Coachings
vermittelt Birol Isik nicht nur theoretische
Grundlagen, er geht auch individuell auf die
Bedürfnisse der Gruppe ein.

Wir leben in dynamischen Zeiten, was
innovative Lösungen erfordert. Birol Isik
ist für seine analytischen Fähigkeiten
und kreativen Ideen bekannt.

Durch das ganzheitliche Coaching und die
individuelle Begleitung lernst Du Dich selbst
zu führen. Dies ist die Schlüsselkompetenz
für nachhaltige Ergebnisse.
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Themenbereiche des Personal Power Coachings
Das Personal Power Coaching ist modular aufgebaut und in einzelne Themenbereiche unterteilt.

Einführung
•
•

Modul 2: Umfeld & Lebensbereiche

Einführung Personal Power Coaching
Grundlagen Persönlichkeitsentwicklung

•
•
•

Modul 1: Selbstbewusstsein / Selbsterkenntnis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Selbstbild & Selbstwert
Ursache von mangelndem
Selbstvertrauen
Werte
Interessen
Stärken & Schwächen
Talente
Eigenschaften
Fähigkeiten
Glaubenssätze
Schuldgefühle
Verzeihen
Physische, psychische und seelische
Gesundheit
Umgang mit Ängsten &
Herausforderungen / Ängste als
Antrieb nutzen
In Problemen Chancen erkennen
Reflektion
Orientierung / innerer Kompass
Gehirn & innere Kommunikation

Familie / Partnerschaft / Freundschaften
Job & Finanzen
Lebenssinn

Modul 3: Potenzialentfaltung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwortungsbewusstsein
Vorbilder
Inspiration
Aufmerksamkeit & Fokus
Begeisterung & Motivation
Dankbarkeit & Liebe
Interesse & Spass
Vertrauen
Zielsetzung
Kreativität
Umgang mit Ablehnung & Misserfolgen
Perspektivenwechsel
Wachstum & Weiterentwicklung

Modul 4: Kommunikation
•
•
•
•

Grundlagen Kommunikation
innere Kommunikation
Kommunikation in der Beziehung
Kommunikation im Alltag
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Ziel des Personal Power Coachings

Die meisten Menschen können viel mehr, als sie sich zutrauen oder bewusst sind. Was ihnen fehlt, ist das
nötige Wissen, sowie Methoden und Techniken ihr Potenzial zu entdecken und zu entfalten und sich
mental zu programmieren.
Potenzialentfaltung hat viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinserweiterung zu tun, weshalb
sich dieses Coaching ganzheitlichen Methoden bedient, welche Birol Isik selbst entwickelt und erfolgreich
bei sich selbst und zahlreichen Ausbildungs- und Coachingteilnehmern angewandt hat.
Das Fundament bildet dabei das Stärken des Selbstbewusstseins und Selbstvertrauens. Denn nur wenn
man sich selbst kennt und sich über die eigenen Stärken und Schwächen, Talente und Fähigkeiten, Werte
und Ziele bewusstwird, ist man in der Lage authentisch und selbstsicher aufzutreten. Nur dann hat man
eine klare Orientierung und kann entsprechende Ziele definieren und diese mutig antreten.
Das Ziel des Personal Power Coachings ist somit:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen
aufzubauen und zu stärken
dein Selbstbild zu verbessern
deine Werte, Talente, Fähigkeiten,
Glaubenssätze und Stärken zu entdecken
deine Schwächen zu akzeptieren
Dich selber anzunehmen und zu lieben
Dir und deinen Werten treu zu bleiben
lernen NEIN zu sagen
deine persönlichen Ziele festzulegen
deine Beziehungen zu verbessern
deine Lebensqualität zu steigern
deine Motivation zu erhöhen

•
•
•
•
•
•
•
•

aufmerksamer, bewusster und fokussierter
durchs Leben zu gehen
eine klare Orientierung und Ziele zu haben
begeistert und motiviert am Leben
teilzunehmen
deine Lebensenergie zu steigern
den Umgang mit Ängsten und
Herausforderungen zu meistern
deine kommunikativen Fähigkeiten zu
verbessern
zum Vorbild und zur Inspiration für andere
zu werden
u.v.m.

Ausbildungen & Coachings von Birol Isik | www.birolisik.ch | info@birolisik.ch

Potenzialentfaltung im Zeitalter der Digitalisierung und Globalisierung

Durch die Digitalisierung und Globalisierung kommen nicht nur grosse Herausforderungen auf uns zu, es
entstehen auch Möglichkeiten, sich den technischen Fortschritt zu Nutze zu machen.
Durch das vermittelte Wissen ist der Coachingteilnehmer mit unserer hochdynamischen und komplexen
Welt nicht überfordert, sondern in der Lage durch Achtsamkeit, mentale Stärke, Kreativität und das
nötige Know-How, das Beste aus sich und dem eigenen Leben herauszuholen und sein wahres Potenzial
zu entdecken und zu entfalten.

Eckdaten Personal Power Coaching

Daten & Uhrzeit

Ort / Adresse

Das nächste Personal Power Coaching findet an
folgenden Daten statt:

Das nächste Personal Power Coaching findet in
Zürich statt.

•
•
•
•
•

Samstag, 09.10.2021
Samstag, 16.10.2021
Samstag, 23.10.2021
Samstag, 30.10.2021
Samstag, 06.11.2021

Uhrzeit: jeweils von 11:00 – 18:00 Uhr*
*inkl. 1 Std. Mittagspause

Ort: EMA House Hotel
Adresse: Nordstrasse 1, 8006 Zürich
Profitiere auch Du von Birol Isiks einzigartigen
und ganzheitlichen Coachingansätzen.
Du interessierst Dich für das Personal Power
Coaching? Sende uns eine unverbindliche
Nachricht an info@birolisik.ch.
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Das sagen Kunden zu den Coachings & Ausbildungen von Birol Isik

.

«Die Coachings von Birol sind
aussergewöhnlich, interessant,
umfangreich und einzigartig. Er erklärt
die Zusammenhänge und das bringt
mich endlich auf das nächste Level des
Lebens. Mit seiner motivierenden,
energiegeladenen und humorvollen
Art bringt er mich dazu, mein Leben in
die Hand zu nehmen... Birol ist ein
Visionär und sowohl ethisch, als auch
moralisch vorbildlich.»

«Energie, Stärke, Motivation und
Glück, das alles habe ich gespürt,
wenn Birol geredet hat. Ich habe mich
schon seit längerer Zeit mit dem
Positiven Denken auseinandergesetzt,
aber die mentale Topform erreichte
ich nie. Dank dem Coaching bei Birol
sind bei mir neue Türen aufgegangen.
Alle Ängste, Unsicherheiten und
Zweifel waren plötzlich weg... Ich
werde Dich immer weiterempfehlen.»

«Das Wissen, welches er mit seiner
hingebungsvollen Leidenschaft
vermittelt ist unglaublich wertvoll für
die eigene Persönlichkeitsentwicklung.
Du lernst Dich selbst besser kennen
und auch verstehen... In dieser
Ausbildung wird Dir alles mitgegeben,
was Du brauchst, um ein erfolgreicher
Unternehmer zu werden, oder Dich in
einem Unternehmen in einer
Leaderfunktion zu etablieren.»

Richard (44)

Tatjana (33)

Daniel (45)

«Dank Birol bekam ich immer mehr
Eindrücke, neue Perspektiven, noch mehr
Energie, eine riesige Motivation und Stärke.
Ängste und Zweifel fielen von selbst. Ich bin
froh und sehr dankbar, dass ich diese
Ausbildung in Angriff genommen habe. Ich
empfehle es jedem weiter, weil es verändert
dich und dein ganzes Leben."

«Dank Dir und deinen Coachings bin ich
mutiger und konnte mein Selbstvertrauen
aufbauen und stärken. Dein Mentalcoaching
hat mein Leben verändert. Ich kann die Kurse
und Schulungen von Birol Isik jedem
empfehlen, der seine Ängste loswerden,
Selbstvertrauen aufbauen und mehr
Lebensenergie erlangen möchte.»

«Die Energie und Leidenschaft mit der Birol
seine Kurse durchführt habe ich vorher noch
nie bei einem Seminar erlebt. Die Konzepte
die Birol in seinen Kursen weitergibt, sind
nicht im Ansatz vergleichbar mit dem, was
ich bisher gelernt, gelesen oder gesehen
habe. Ein Muss wenn man sein Leben auf
das nächste Level katapultieren möchte.»

Chantal (28)

Antonietta (22)

Kevin (24)
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