emTrace®Coaching
«So wie eine Brücke zwei Landstücke verbindet, so verbindet und
integriert emTrace® unterschiedliche methodische Coachingansätze
durch die Fokussierung auf die gemeinsamen Wirkfaktoren.»
Dirk Eilert

akademie

emTrace®-Coaching ist ...
Warum zeigt eine Psychotherapie manchmal die gewünschte Wirkung und in anderen Fällen
nicht? Was unterscheidet eine erfolgreiche Coachingintervention von einer Intervention, die
nicht die gewünschten Ergebnisse zeigt? Warum und wie wirkt Emotionscoaching? Dies sind
die zentralen Fragen, die emTrace® zugrunde liegen. Denn emTrace® versteht sich als
methodenübergreifender und integrativer Emotionscoaching-Ansatz.

So funktioniert emTrace®-Coaching ...
Integratives Emotionscoaching bedeutet: Nicht ein methodischer Ansatz steht im Mittelpunkt
des Coachings, sondern die Konzentration auf die übergeordneten Wirkfaktoren erfolgreicher
therapeutischer Veränderung, welche die wissenschaftliche Forschung in den letzten Jahrzehnten aufgedeckt hat. Dies ermöglicht ein noch punktgenaueres und vor allem nachhaltiges
Lösen emotionaler Blockaden.
Der emTrace®-Emotionscoaching-Ansatz wurde im Jahr 2018 von Dirk W. Eilert entwickelt und
kombiniert aktuelle Studienergebnisse aus der Gehirnforschung und der Mimikresonanz
sowie aus der Emotionspsychologie und psychotherapeutischen Wirksamkeitsforschung – und
macht sie für Coaching und Psychotherapie praktisch nutzbar.

Überzeugen Sie sich
selbst von der Wirkung
von emTrace® und
buchen Sie jetzt ein
Coaching!

Wofür kann ein Emotionscoaching mit emTrace® eingesetzt werden?
Drei Beispiele für Themen, die Sie mit einem emTrace®-Emotionscoaching schnell
und nachhaltig lösen können. All diese Themen haben Eines gemeinsam: Eine
emotionale Blockade hindert Sie daran, das zu tun oder zu fühlen, was Sie gerne
tun oder fühlen möchten. Hier schaﬀt emTrace® schnell und nachhaltig eine
emotionale Befreiung.
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Das bin ich...
Pﬂegewissenschaftlerin (M.Sc.)
Dipl.-Pﬂegewirtin (FH)
Krankenschwester mit Fachweiterbildung Intensivpﬂege & Anästhesie
emTrace®-Coach
Systemische Organisationsberaterin (DGSF)
Systemische Mediatorin (DGSYM)
Lizenzierte Mimikresonanz-Trainerin (Eilert-Akademie)

So erreichen Sie mich...

Nicole Stulier
Heinrich-Diehl-Straße 3j
76829 Landau

Stress abbauen

Telefon 06341 - 9502952
kontakt@consilio-akademie.de

Übrigens: emTrace funktioniert auch
wunderbar online
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