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in medias res 
 
               Ammerland, Starnberger See 

 

Unser Motto und Anspruch ist - Always Overdeliver - wie die Amerikaner zu sagen 
pflegen und was wir so frei wie - Immer mehr liefern, als erwartet wird - übersetzen 
können. 

Da wir uns noch gar nicht kennen und das Internet sehr anonym sein kann, möchten 
wir uns Ihnen kurz vorstellen, so daß Sie wissen, daß hinter cs comsult wirkliche 
Personen stehen, die daran interessiert sind Ihnen wertvolle Tips, Ideen und 
konkrete Techniken an die Hand zu geben, die Ihnen im alltäglichen Tun dienlich 
sind. 

Warum tun wir dies und wer sind wir? 

Wir, Petra Chudzinsky-Sittel & Dominik Chudzinsky beschäftigen uns nun seit mehr 
als 20 Jahren mit den Themen Gesundheit, Bewegung, Ernährung, 
Einstellungen, Glaubenssätzen und Erfolg.  

Dies ist uns ein großes persönliches Anliegen und hat im Laufe der Zeit bereits vielen 
Menschen geholfen für sich ein besseres Lebensgefühl zu erlangen. 

Es ist unsere feste Überzeugung, daß sich oben genannte Dinge gegenseitig 
beeinflussen. Verändern wir in einem Bereich etwas, hat dies Auswirkungen auf alle 
anderen Bereiche. 

Nun gilt es herauszufinden, was wir insgesamt erreichen möchten und was es dazu 
in den einzelnen Bereichen zu tun gilt. 

Und genau darum wird es in diesem eBook gehen.  
Nehmen Sie sich für die nächsten 6 Tage jeweils immer nur ein Thema vor und 
machen Sie sich dies zu einer neuen Gewohnheit in Ihrem Leben, hin zu einem 
neuen Lebensstil. 

Wir wünschen Ihnen eine richtig gute Zeit und viele Erfolge mit dem Umsetzen 
unserer Informationen im täglichen Tun.  

Petra Chudzinsky-Sittel und Dominik Chudzinsky. 
cs comsult 
creative solutions for business and personal evolution 

http://www.cscomsult.de/
http://www.cscomsult.de/


Tag 1: 
 
Lernen Sie heute direkt die Basis unserer Arbeit kennen. 

Wir haben die Erfahrung gemacht daß die folgenden 5 Lebensbereiche bei den 
meisten Menschen in unterschiedlicher Reihenfolge eine hohe Bedeutung haben und 
sehr oft mitentscheiden, wie Sie sich tagtäglich fühlen; Ihr sogenanntes 
Lebensgefühl und Ihre Lebensqualität: 

• Finanzen und Beruf 
• Beziehungen 
• Gesundheit 
• Emotionen 
• Sinn des Lebens 

Schauen wir uns nun unsere Arbeitsgrundlage an, die aus der Beobachtung des 
Lebens und der Natur in Ihren Abläufen heraus resultiert. Die Grundlage dieser 7 
Prinzipien basiert auf dem Autor und Psychologen Dr. Serge Kahili King aus Hawaii. 
Wir haben uns dieser Grundlagen in Übereinkunft mit Dr. King bedient und Sie 
speziell für eine Coachingbegleitung angepasst, die wir nun auch Ihnen in aller Kürze 
vorstellen: 

1. Ein Ereignis ist so, wofür Sie es halten 
2. Wir beeinflussen uns gegenseitig in einem vernetzten System 
3. Fokus auf gemeinsame Ziele - win win 
4. Umsetzen in höchter Effektivität Hier und Jetzt 
5. Annerkennung Innen und Außen 
6. Verantwortung und Fähigkeiten kommen aus uns selbst heraus 
7. Flexibilität in den Plänen zur Erreichung unserer Ziele 

Anders ausgedrückt:  

1. Seien Sie bewußt: Erkennen 
2. Seien Sie frei: Loslassen 
3. Seien Sie konzentriert: Fokus 
4. Seien Sie anwesend: Hier - Jetzt 
5. Seien Sie liebevoll: Anerkennung 
6. Seien Sie machtvoll: Handeln 
7. Seien Sie flexibel: Alternativen 

Stellen Sie sich selbst in einer Coachingsituation mit uns vor:  

1. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Talente, Stärken, Potenziale. 
2. Finden Sie heraus, welche Probleme Sie damit besser lösen können als 

Andere. 
3. Suchen Sie sich die Zielgruppe, die an einer Problemlösung wirklich 

interessiert ist. 
4. Bieten Sie Ihre Problemlösung an. 



5. Erbringen Sie eine optimale Leistung, einen nicht zu überbietenden Nutzen 
und ein unvergessliches Kunden-Erlebnis. 

6. Diese Kunden werden zufriedene Kunden und Sie gerne weiterempfehlen. 
7. Die Begeisterung der Kunden führt Sie folglich immer mehr in die Fülle des 

Lebens. 

Wir danken wir Ihnen für Ihr Vertrauen in cs comsult. 

Bleiben Sie weiter gespannt und erwarten Sie morgen wertvolle Tips und direkt 
umsetzbare Hilfen, wenn es mit Ihrem "7 Prinzipien Coaching Prozeß ©" 
weitergeht.  

Wir wünschen Ihnen eine richtig gute Zeit und viele Erfolge mit dem Umsetzen 
unserer Informationen im täglichen Tun.   

Petra Chudzinsky-Sittel und Dominik Chudzinsky. 
cs comsult 
creative solutions for business and personal evolution  

Unser Tip: Möchten Sie Dr. Serge Kahili King einmal persönlich kennen lernen, 
bieten sich dazu vom 09. - 11. Oktober 2009 eine Gelegenheit. 
Sie müßen nicht nach Hawai reisen, sondern können ihn  auf einem Seminar in 
Deutschland kennen lernen. Für weitere Infos klicken Sie hier. 
 

http://www.cscomsult.de/
http://www.cscomsult.de/
http://www.spirit-of-aloha.de/sergeking/deutschland2009/index.html


Tag 2: 

vielen Dank für Ihr Vertrauen in cs comsult und unser Erfolgskonzept  
"Der 7 Prinzipien Coaching Prozeß ©".  

Nachdem Sie bereits die Grundlage der 7 Prinzipien kennen gelernt haben und 
vielleicht auch schon selbst angewendet haben, das sollten Sie wirklich tun, möchten 
wir Ihnen heute weitere praktische Anwendungen dieser Prinzipien näher bringen. 

Was wäre, wenn Sie jeden Tag nach dem folgenden Motto leben: 

• Segnen Sie die Gegenwart. 
 

• Verlassen Sie sich auf sich selbst. 
 

• Erwarten Sie immer das Allerbeste. 

Ohne hier in die Tiefe zu gehen und den Rahmen dieses Kurses zu sehr 
auszudehnen, einige wichtige Tips zu diesen 3 Punkten, in die wir von unserem 
Mentor und mittlerweile sehr guten Freund, Dr. Serge King vor nun schon über 15 
Jahren eingeführt wurden.  
 
Serge King ist unter anderem Doktor der Psychologie und untersucht Einstellungen 
und Betrachtungsweisen traditioneller Kulturen dem Leben gegenüber.  
Gleichzeitig hat er selbst das Glück gehabt, beides, eine westliche Erziehung zu 
genießen, als auch eine traditionelle an der Natur orientierte Ausbildung zu erhalten 
mit Einflüssen aus Afrika und dem polynesischen Raum, die seine Blickwinkel das 
Leben zu betrachten beeinflussen. 
Als bekannter Buchautor und Seminarleiter gibt er sein Wissen und seine 
Erfahrungen heute in leicht verständlicher und vor allen Dingen leicht umsetzbarer 
Form weiter. 

Zurück zu unseren 3 Punkten: 

Segnen Sie die Gegenwart - Keinesfalls religiös im ursprünglichen Sinne gemeint, 
geht es darum "Frieden" mit der Gegenwart, der jeweiligen Situation, zu schließen 
und zu haben.  
Es ist nun mal so, wie es ist. Sonst wäre es ja anders, richtig? 
Was liegt also näher, Widerstände aufzugeben und mit voller Kraft aus dieser 
Situation vorwärts zu schreiten. Das "Segnen" der Gegenwart wird Ihnen dabei ein 
guter Begleiter sein. So lächerlich es vielleicht für Sie klingen mag - probieren Sie es 
einfach mal aus. Es bekommt ja auch niemand wirklich mit, solange Sie es innerlich 
ganz für sich durchführen. Eine also für Sie ganz "sichere" Übung. Es sieht ja 
niemand ... vielleicht spüren allerdings Außenstehende plötzlich eine Veränderung, 
im positiven Sinne.  
Damit haben Sie soeben Ihre Einstellung einer bestimmten Situation 
gegenüber geändert! 

http://www.cscomsult.de/
http://www.spirit-of-aloha.de/sergeking/index.html


Verlassen Sie sich auf sich selbst - Überspitzt gesagt, auf wen denn sonst, wenn 
nicht auf Sie selbst. Verlassen Sie sich auf Ihre Fähigkeiten, Ihre bereits gemachten 
Erfahrungen, Ihre Talente und ganz persönlichen Eigenschaften. Sie haben damit ein 
riesiges potential an "Ressourcen", die Sie sehr gut kennen und die Sie unterstützen. 
Verlassen Sie sich auf sich selbst. 

Erwarten Sie immer das Allerbeste - Vielleicht eine der heutigen Ideen, die am 
schwierigsten Umzusetzen erscheint.  
Geben Sie sich einen Ruck und ändern Sie radikal Ihre Betrachtungsweise der Welt 
gegenüber. Anstatt zu zaudern, zu zweifeln, Haare in der Suppe oder den berühmten 
Hacken zu suchen, erwarten Sie doch ab sofort an immer das jeweils Beste. Mit ein 
wenig Erfahrung und "gesundem Menschenverstand" wird diese Einstellung Ihr 
Leben sehr viel einfacher werden lassen und die Kombination aller 3 Punkte einen 
enormen Zuwachs an persönlicher Lebensqualität mit sich bringen. 

Und falls Sie einmal meinen gar nicht weiter zu kommen, verraten wir Ihnen noch ein 
weiteres Geheimnis aus unserer Schatzkiste, die sogenannte "Tripple Whammy" 
Notfallhilfe (Psst, kommt ebenfalls von Serge King): 

• Ändern Sie die Worte einer Situation um 180 Grad. 
 

• Ändern Sie die Bilder einer Situation um 180 Grad. 
 

• Ändern Sie Ihre Körperhaltung in einer Situation um 180 Grad. 

Morgen geht es weiter mit Ihrem "7 Prinzipien Coaching Prozeß ©". 

Wir wünschen Ihnen eine richtig gute Zeit und viele Erfolge mit dem Umsetzen 
unserer Informationen im täglichen Tun. 

Petra Chudzinsky-Sittel und Dominik Chudzinsky. 
cs comsult 
creative solutions for business and personal evolution 

http://www.cscomsult.de/


Tag 3: 

Nachdem Sie nun schon einige Tage die 7 Prinzipien anwenden,  

die Gegenwart segnen,  

sich auf sich Selbst verlassen und  

immer das Allerbeste erwarten,  

um in den Anfangs erwähnten 5 Lebensbereichen 

• Finanzen und Beruf 
• Beziehungen 
• Gesundheit 
• Emotionen 
• Sinn des Lebens 

Veränderungen / Verbesserungen zu erfahren, geben wir Ihnen heute ein weiteres 
hervorragendes Werkzeug an die Hand, mit dem Sie schnell, einfach und 
unkompliziert effektiv Veränderungsprozesse einleiten und vollziehen können, 

Die DynaMind Technik nach Dr. Serge King.  

Eine Technik deren einziges Manko der einfache Ablauf und die unspektakuläre 
Durchführung ist. 

Ja, genau. Eine Technik die fast zu simple erscheint, als daß sie effektiv, erfolgreich 
und nachhaltig funktioniert. 

Nun, genau das Gegenteil ist der Fall. Testen Sie selbst:  

Unter dem folgenden link können Sie eine ausführliche Anleitung der Technik 
kostenfrei mit Ihrem Computer aufrufen, ausdrucken, nach wenigen Minuten bereits 
selbst anwenden und erste Erfahrungen sammeln.  

Download Beschreibung DynaMind Technik.  

Wir wünschen Ihnen mit dem weiteren Werkzeug aus unserem "7 Prinzipien 
Coaching Prozeß ©", der DynaMind Technik oder kurz DMT genannt, die Erfolge, 
die wir damit Tag für Tag erleben und begleiten dürfen.  

Wir hören uns morgen wieder. 

Haben Sie bis dahin eine richtig gute Zeit und viele Erfolge mit dem Umsetzen 
unserer Informationen im täglichen Tun.  

Petra Chudzinsky-Sittel und Dominik Chudzinsky. 
cs comsult 
creative solutions for business and personal evolution 

http://www.alohainternational.org/html/dmtgerm.html
http://www.cscomsult.de/


P.S. Möchten Sie die DynaMind Methode en détail kennen lernen, eignet sich unsere 
Life DVD hervorragend dazu. 
Von Thierry Pfau professionell produziert, zeigen die Aufnahmen eines Life 
Seminars von Dr. King die DynaMind Technik in allen Varianten. 
Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier. 

http://www.spirit-of-aloha.de/sergeking/dynaminddvd/index.html
http://www.spirit-of-aloha.de/sergeking/dynaminddvd/index.html


Tag 4: 

In medias res mit Ihrem Erfolgskonzept "Der 7 Prinzipien Coaching Prozeß ©".   

Steigen wir heute tiefer in eines unserer Erfolgsprinzipien ein: 

Sie bekommen worauf Sie sich konzentrieren. Fokus!  

Worauf konzentrieren Sie also Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Gedanken, Ihre Worte, Ihre 
Handlungen? 

Geben Sie sich bitte eine ganz einfache und ehrliche Antwort.  

Der große Teil Ihrer Aufmerksamkeit geht automatisch auf die Dinge, die Sie 
interessieren. Darüber hinaus haben Sie jedoch in jedem einzelnen Augenblick die 
eigene Wahl, was Sie sich bewußt machen, worauf Sie sich konzentrieren, worauf 
Sie Ihre Aufmerksamkeit lenken.  

Auf das, was Sie in Ihrem Leben möchten oder auf das was Sie in Ihrem Leben 
nicht möchten?  

Wir denken pro Tag etwa 50000 Gedanken. Sind das eher Gedanken, die wir 
möchten oder welche, die wir als unvermeidlich akzeptiert haben. Diese Standpunkte 
und Blickwinkel können wir ändern.  

Gelenkte Aufmerksamkeit ist der Kanal für den Fluß von Energie. 

Ihre Gedanken energetisieren Ihre Handlungen und Ihre Handlungen energetisieren 
Ihre Gedanken. 

Was sind nun Gewohnheiten? 

Gewohnheiten entstehen, vereinfacht ausgedrückt, indem unser Unterbewußtsein 
Verhaltensweisen annimmt, auf die wir uns mit gewohnheitsmäßiger oder absichtlich, 
gerichteter anhaltender Aufmerksamkeit konzentriert haben. Wollen wir diese 
Gewohnheiten nun ändern, kann unser Unterbewußtsein ganz schön hartnäckig 
daran festhalten, wie Sie bestimmt aus eigener Erfahrung wissen, wenn Sie ehrlich 
sind, stimmts? 

Und zwar solange bis Ihr Unterbewußtsein von Ihrer Aufmerksamkeit auf ein neues 
Muster gelenkt wird und an diesem festhält. Gewohnheiten können nur durch 
Gewohnheiten geändert werden. 

Wenn nun Ihre Energie Ihrer Aufmerksamkeit folgt ist es genauso wahr, daß 
Ihre Aufmerksamkeit der Energie folgt. 

Drehen Sie sich nicht unwillkürlich in eine Richtung, wenn es irgendwo in Ihrer 
Umgebung ein lautes Geräusch gibt, plötzlich, unerwartet? Dorthin aus der das 
Geräusch kommt. 



Sie müssen schon tief in Gedanken sein, eben tief fokussiert, um darauf nicht zu 
reagieren.  

Dazu ein sehr interessantes Experiment, welches Ihnen die Augen öffnen kann in 
Hinsicht darauf, worauf Sie sich bei Ihrer nächsten auf Sie einwirkenden 
Herausforderung konzentrieren wollen - auf den Widerstand oder die Lösung. 

Für diese Übung benötigen Sie eine zweite Person: 

Sie sitzen auf einem Stuhl und die zweite Person steht hinter Ihnen. Sie drückt Ihnen 
von oben auf die Schultern. 

Gegen diesen Widerstand möchten Sie aufstehen. 

Nun, je nach Größe, Kraft und Gewicht der Person, die hinter Ihnen steht, gelingt 
Ihnen das vielleicht mit kleinerer oder größerer Anstrengung. 

Jetzt verändern Sie Ihre Aufmerksamkeit: 
 
Sie konzentrieren nun Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf einen Punkt, den Sie 
erreichen möchten, etwas das vor Ihnen liegt, was Sie unbedingt erreichen wollen, es 
ist genau jetzt das wichtigste, das es zu tun gibt. 
Dann stehen Sie einfach auf. 
Wahrscheinlich hat die Person, die auf Ihre Schultern drückt nicht mehr den Ansatz 
einer Chance. 

Ihre Entscheidung beim nächsten Mal: 
Konzentration auf den Widerstand oder das Ziel, die Lösung.  

Bleiben Sie am Ball, wenn es Morgen weitergeht mit Ihrem "7 Prinzipien Coaching 
Prozeß ©".  

Haben Sie bis dahin eine richtig gute Zeit und viele Erfolge mit dem Umsetzen 
unserer Informationen im täglichen Tun.   

Petra Chudzinsky-Sittel und Dominik Chudzinsky. 
cs comsult 
creative solutions for business and personal evolution 

http://www.cscomsult.de/


Tag 5: 

Vielleicht gibt es in Ihrem Leben nur noch wenige Situation, die konfliktbelastet sind 
oder ein mögliches Konfliktpotential in sich tragen. Dies ist Ihnen natürlich sehr zu 
wünschen. 

Nun ist es sehr viel wahrscheinlicher, daß Sie immer wieder einmal mit Konflikten in 
Ihrem Leben zu tun haben und wäre es nicht toll dafür eine Möglichkeit an der Hand 
zu haben, effektiv mit umgehen zu können? 

Wir haben uns in den letzten 16 Jahren intensiv mit traditionellen Stammeskulturen in 
Afrika und dem polynesischem Raum und deren Umgang mit Konfliktsituationen 
beschäftigt und bemerkenswertes kennen gelernt. 

Konflikte werden aktiv von beiden Seiten / Parteien aus gemeinsam zu lösen 
versucht.  

Worte wie Familienrat, Stammesrat etc. haben Sie bestimmt schon einmal gehört. Es 
geht darum, einem allen Beteiligten bekannten Ablauf folgend, zu einer 
gemeinsamen Lösung zu finden und damit ein Problem / einen Konflik aufzulösen. 
Dies folgt meist einem ritualisiertem Rahmen, der verschiedene Abfolgen umfaßt. 

Wir arbeiten erfolgreich mit einem System, welches in Familiensystemen, dörflichen 
bis hin zu großen Gemeinschaften gelebt wird. 

Ho’oponopono, was soviel bedeuetet wie "Wieder gut machen, oder wieder in 
Ordnung bringen". 

 

Lassen Sie uns Ihnen in Kurzform eine auf die westliche Kultur angpasste Form 
dieser Methodik eingebettet in unseren "7 Prinzipien Coaching Prozeß ©" 
vorstellen: 

1. Erkennen 
Der Coach arbeitet mit Ideen in Form von Glaubensvorstellungen, 
Einstellungen, Erwartungen, Wünschen und mentalen Gewohnheiten des 
einzelnen Klienten, einer Gruppe oder eines Teams. Disharmonische 
Beziehungen entstehen aus disharmonischen Verhaltensweisen heraus, 
basierend auf disharmonischen Ideen.  
Harmonische Beziehungen entstehen aus harmonischen Verhaltensweisen, 
basierend auf harmonischen Ideen.  
Aus diesem Grund hilft der Coach dem Individuum oder der Gruppe ihre Ideen 
zu ändern, um harmonische mentale und körperliche Verhaltensweisen 
hervorzurufen. Wenn sich das mentale und physische Verhalten des 
Einzelnen oder der Gruppe ändert, wird sich die Beziehung ändern. 
  



2. Loslassen 
Um dem Klienten zu helfen, berücksichtigt der Coach die Einflüsse aus 
Umständen der Vergangenheit, gegenwärtigen Beziehungen und zukünftigen 
Erwartungen und hilft dem Klienten jegliche erworbenen Begrenzungen in 
Beziehung zu diesen Einflüssen zu überwinden. 
  

3. Fokus 
Aufmerksamkeit energetisiert Ideen und fortgesetzte Aufmerksamkeit stärkt 
diese Ideen und infolgedessen das daraus resultierende Verhalten und die 
daraus resultierenden Erfahrungen. Der Coach hilft dem Klienten die 
Aufmerksamkeit von negativen Ideen zu positiven Ideen zu verlagern. Sich 
darauf zu focussieren, was erwünscht ist, und weg von dem, was nicht 
erwünscht ist.  
Positive Verhaltensweisen benutzen, um positive Ideen zu bestärken. 

4. Hier - Jetzt 
Nur im gegenwärtigen Moment können wir leben und handeln. Der Coach gibt 
dem Klienten zu verstehen, daß die Gegenwart wichtiger ist als die 
Vergangenheit und, daß wir in der Gegenwart die Samen für die Zukunft 
pflanzen. Alle Erfahrungen, einschließlich Erinnerung und Zukunftserwartung, 
existieren nur in der Gegenwart und Veränderungen können nur in der 
Gegenwart geschehen. Aus diesem Grund betont der Coach mehr in der 
Gegenwart zu leben, um jegliche negativen Einflüsse der Vergangenheit zu 
verringern, um eine bessere Zukunft zu gestalten. 
  

5. Anerkennung 
Ist man mit Etwas oder mit Jemand glücklich und erfährt dadurch eine 
glückliche Beziehung, entsteht dadurch Harmonie. Der beste Weg, um mit 
Jemandem oder Etwas glücklich zu sein, ist das Urteilen zu reduzieren und / 
oder die Anerkennung zu steigern. Der Coach gibt sein Bestes dem Klienten 
dabei zu helfen das Kritisieren zu reduzieren und die Anerkennung zu 
steigern; über sich selbst und Andere, um dabei behilflich zu sein Konflikte zu 
lösen. Zusätzlich wird der Coach in dem Maße noch effektiver sein, wie es ihm 
gelingt jegliches kritische Urteilen des Klienten abzubauen. 

6. Handeln - Aktion 
Damit sich die Erfahrung des Klienten ändert, muß sich der Klient ändern, da 
persönliche Ideen, Vorstellungen und Verhaltensweisen zu der jetzigen 
Situation geführt haben. Menschen und Ereignisse von Außen sind zwar 
Faktoren, die berücksichtigt werden, aber keine Gründe. Deshalb wird der 
Coach, auch innerhalb einer Gruppe, den Prozeß hinsichtlich Erhöhung des 
Selbstvertrauens, der Selbstbestärkung und der Selbstbestimmung 
orientieren. 
  

7. Alternativen 
Es gibt eine Vielzahl von Wegen ein Ziel zu erreichen und so ist das Ziel 
wichtiger als der Plan oder die Technik, die benutzt wurde, um das Ziel zu 
erreichen. Da das Ziel von Ho’oponopono das Wieder gut machen ist, 
benutzt der Coach jegliche Technik, die dazu beiträgt die Harmonie zu 
steigern und somit das Ziel zu erreichen.  



In diesem Sinne, nutzen Sie unsere kostenfreien Informationen, falls diese für Sie, 
wie wir hoffen, dienlich waren. 

Jetzt sind Sie gefragt - Wie entscheiden Sie? 
 
Wenden Sie sie einfach selbst an und lassen Sie sich überraschen, wenn Sie 
vielleicht von Bekannten angesprochen werden: 
 
Mensch, Du hast Dich ja verändert. Du wirkst so energetisch, positiv und 
entspannt.  

Wie fühlen Sie sich wohl innerlich, wenn Sie mit einem solchen Kompliment begrüßt 
werden? 

Es hat uns sehr gefreut Sie durch unseren "7 Prinzipien Coaching Prozeß ©" zu 
führen. 
 
Erwarten Sie am morgigen Tag eine Zusammenfassung des Kurses mit kurzen 
Referenzpunkten und einer Feedbackmöglichkeit. 

Wir wünschen Ihnen eine richtig gute Zeit und viele Erfolge mit dem Umsetzen 
unserer Informationen im täglichen Tun.  

Petra Chudzinsky-Sittel und Dominik Chudzinsky. 
cs comsult 
creative solutions for business and personal evolution 
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Tag 6 (Zusammenfassung): 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback und Ihre gemachten Erfahrungen. 
Bereit?  
Dann auf gehts ... . 

Was haben Sie im Verlauf der letzten Tage von uns erhalten: 

Ihre 7 Erfolgsprinzipien 
 
Einstellungen und Gedanken - "Tripple Whammy" von Dr. Serge Kahili King 
 
Die DynaMind Technik nach Dr. Serge King - Auch auf DVD 
 
Vertiefung Erfolgsprinzip Fokus 
 
Mediation Ho’oponopono 

Es hat uns sehr gefreut Sie durch unseren Kurs "Der 7 Prinzipien Coaching Prozeß 
©" zu führen. 

Wir sind ständig bemüht unseren kostenfreien Kurs zu verbessern und Sie 
können uns dabei helfen: 

Möchten Sie uns Feedback geben, was Ihnen besonders gefallen und vor allen 
Dingen auch genützt hat, dann haben Sie jetzt dazu Gelegenheit dies uns mithilfe 
des folgenden Formulars mitzuteilen.  

Nachdem Sie die Felder ausgefüllt haben, kopieren Sie das Formular in Ihr 
Emailprogramm in eine Email an uns, info@cscomsult.de und schicken die Email ab. 

Haben Sie Vorschläge, was Sie persönlich noch gerne in diesem Kurs sehen 
würden, dann können Sie uns dies ebenfalls mitteilen. 

Wir danken Ihnen hier schon einmal für Ihre Mithilfe und Unterstützung. 

Die 7 Erfolgsprinzipien:  [ ] 

Einstellungen und Gedanken: [ ] 

Die DynaMind Technik:  [ ] 

Erfolgsprinzip Fokus:  [ ] 

Ho’oponopono:   [ ] 

Was wünschen Sie sich noch: [ ] 

 

http://www.spirit-of-aloha.de/sergeking/index.html
http://www.alohainternational.org/html/dmtgerm.html
http://www.spirit-of-aloha.de/sergeking/dynaminddvd/index.html
mailto:info@cscomsult.de


Wenn Sie persönlich zu uns Kontakt aufnehmen wollen, sind wir wochentags gut in 
unserem Büro unter +49-8177-8760 zu erreichen oder Sie kontaktieren uns per 
Email unter info@cscomsult.de.  

Wir wünschen Ihnen alles Beste, weiterhin viele Erfolge mit dem Umsetzen unserer 
Informationen im täglichen Tun und wir freuen uns, wenn wir uns einmal persönlich 
kennen lernen werden.  

Petra Chudzinsky-Sittel und Dominik Chudzinsky. 
cs comsult 
creative solutions for business and personal evolution 
 
Unsere Empfehlung für Ihre optimale Zellenergie: Versorgen Sie hier Ihre 70 
Billionen Körperzellen und genießen Sie Ihre "Rund-Um" Versorgung als 
Vorzugskunde zu einem reduzierten Preis. 
 
P.S.  
Vielleicht haben wir Ihr wirkliches Interesse an unserer Arbeit geweckt und Sie 
möchten mehr davon erfahren? 

Hier können Sie sich in unseren ebenfalls kostenfreien Emailkurs „Gesunder 
Lebenstil – schnell und einfach“ einschreiben. 
Wir freuen uns darauf Sie auch in dieses Thema einführen zu dürfen. 

mailto:info@cscomsult.de
http://www.cscomsult.de/
http://fitline.com/?action=abo&cid=81&c_id=1111&TP=6033590
http://www.maximumo2.eu/

