
Deine Trainer
Christhard Baller
Jg 1957, Vater von 3 Kindern, 
Großvater
Er arbeitet mit der von ihm 
entwickelten Methode Soul
responding.
Dreissig Jahre internationale 
 Erfahrung  mit dem Führen von Menschen.  Er hat 
die Fähigkeit, in kürzester Zeit komplexe Zusam
menhänge zu durchschauen und  tiefgreifende 
Transformation zu bewirken.
Auf direkte und einfühlsame Art konfrontiert er 
Überholtes und zeigt neue Wege auf.
www.soulresponding.de

Kolja Güldenberg
Jg 1970, Vater einer Tochter  
Integraler Unternehmens berater, 
Coach, Mediator, Leiter von Män
nertrainings und Beziehungs
seminaren. 
Er brennt für die Verbindung von 
Liebe und  Erfolg.
Empathie, New leadership und Potenzial entfaltung 
sind dabei seine Haupt anliegen. 
www.koljagueldenberg.de

New Leadership
Menschen kompetent führen

Unternehmen beseelen
Potenziale entfalten

Christhard Baller
Kolja Güldenberg

Train the Trainer
Seminare für Coaches, Führungs kräfte 

und alle, die  professionell 
mit Menschen arbeiten.

Integrale Leadership Praxis
Führen aus der Zukunft

Emotionale Meisterschaft
Menschen führen und begeistern



»Können wir beseelte Unternehmen und Organisationen schaffen, wo  unsere 
Talente sich entfalten und unsere Berufungen wertgeschätzt  werden?«  
Frederic Laloux

Wir können in der Arbeit mit Menschen nur 
so tief gehen, wie wir selber gegangen sind.

Es sind unsere eigenen Schatten und 
 blockierten Potentiale, die uns in der Brillanz 
unserer Arbeit mit Menschen im Weg stehen.

Wer bist du wirklich, in deinem Potential? 

Was willst du in deiner Arbeit mit Menschen 
 erreichen und bewegen?

Gehst du für deine tiefsten Werte?

Bist du am richtigen Platz?

Traust du dich, ganz in deine Kraft zu ge
hen, auch wenn Menschen sich dabei vor dir 
erschrecken?

Mutest du dich ganz zu?

Dein Benefit
 ∙ Durch tiefe Präsenz, integrale Kompetenz 
und konstante Anbindung an Intuition und 
Inspiration wird sich dein Potential enorm 
erweitern.

 ∙ Du lernst, zu arbeiten ohne dich dabei zu 
er schöpfen, weil du konstant aus deiner 
Quelle kreierst. Das braucht Mut und emoti
onale Meisterschaft.

Mit uns wirst du …
 ∙ Deinen Herausforderungen und Schatten 
be gegnen, sie transformieren und dein 
Potential ent falten.

 ∙ Lernen, Wahrheit zu sprechen, zu fühlen, 
wahrzunehmen und auszudrücken.

 ∙ Innere und äußere Fülle kreieren.

 ∙ Erforschen, was New Leadership für dich 
bedeuten kann.

Mit der Essenz von
 ∙ Soulresponding

 ∙ Integral leadership practice

 ∙ Emotionale Kompetenz & integrale Kommunikation

 ∙ Nutzen von Synergie und kollektiver Intelligenz

 ∙ Outdoor experience

 ∙ Führen aus der Zukunft

Deine Bereitschaft
 ∙ Spiegel und Feedback zu nehmen.

 ∙ Dich coachen zu lassen, um deiner Wahrheit 
radikal folgen zu können.

 ∙ Dich tiefer auf dich selber einzulassen.

 ∙ Dein Commitment zu deinem höchsten 
Potential.


