
Genius-Arbeit bringt Klarheit, Leichtigkeit, 
Kraft und Inspiration. Es wirkt.
 

Finden Sie den Schlüssel zu 
Ihrem inneren Wesenskern

Strategien für gesunden Erfolg
ose ConsultingKerstin Bo

Erwecken Sie Ihre bewussten und bisher ver-
deckten persönlichen Talente und Fähigkeiten 
gepaart mit Ihren individuellen Neigungen 
und Interessen zum Leben und bringen sie 
zur vollen Entfaltung.

Wenn Sie den Schlüssel zu Ihrem inneren 
Wesen gefunden haben, öffnen sich uner-
wartet Türen. Sie sprühen vor Tatenergie. 
Das Geniale am Wissen um den Genius ist 
die Kürze der Formel. Bei jeder anstehen-
den Aufgabe, jeder aktuellen Anfrage, jeder 
Begegnung ist es leicht zu prüfen, ob Genius 
und Job oder Beziehung einander entspre-
chen, wie Modifikationen aussehen müssten, 
bzw. wie Sie optimal agieren sollten. Die 
Antwort kommt dann ganz von alleine. Mit 
der Kenntnis des eigenen Genius kann man 
sich selbst steuern und authentisch wirksam 
handeln. Auf einmal hat alles einen Sinn.

Kerstin Boose
wahrhaftigverbindendpraxisorientiert

Dipl.-Kffr., syst. Org.-Beraterin und Coach, 
Yoga-Lehrerin

Mehr als 23 Jahre Berufserfahrung als Beraterin 
und Controllerin, länder- und bereichsüber- 

greifende Projekt- und Teamerfahrung.

Entdecken Sie Ihre Einzigartigkeit, 

Ihren „Genius“ 

und bringen Sie ihn zum Erstrahlen
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Kerstin Boose Consulting
Bleichstraße 20
64673 Zwingenberg
Tel.: 
Mobil: 
E-Mail: 
www.kerstin-boose.com

 
 
+49 6251 869 44 28
+49 151 28 43 16 22
info@kerstin-boose.com
 Strategien für gesunden Erfolg
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Klarheit und Sicherheit

Mit Hilfe des Genius erfahren Sie etwas
Entscheidendes über sich selbst und diese 
Selbsterkenntnis führt zu mehr Klarheit und 
Sicherheit. Plötzlich wissen Sie, warum Sie 
bestimmte Dinge locker in Angriff nehmen und 
anderes verschieben. Warum Ihnen manches 
mit Leichtigkeit gelingt und anderes schwer 
fällt. Das Wissen um den eigenen Genius hilft, 
diese Dinge im Vorfeld zu erkennen, zu unter-
scheiden und so die richtigen Entscheidungen 
zu treffen. Wenn Genius und Aufgabe ein-
hergehen, hat ein Projekt Erfolg!

In voller Kraft erstrahlen

Das Wissen um das Einzigartige in Ihnen setzt 
positive Energie frei und öffnet den Zugang zu 
Ihrem vollen Potenzial. Sie fühlen sich voller
Kraft, erhalten Orientierung und kriegen den 
richtigen Dreh: Im Beruf eine neue hohe 
Qualität und fließende Prozesse, im Privaten 
Gelassenheit und Zufriedenheit. Genius-Arbeit 
ist der Königsweg zum Flow.

Inspiration gewinnen

Der eigene Genius setzt Energie frei und ist  
ein Tool für Kreativität: Systematisch ange-
wendet auf Herausforderungen und neue Situ-
ationen eröffnen sich Handlungsalternativen, 
neue Ideen und stimmige Lösungen.

Genius-Arbeit ist optimal für alle, die beruflich 
oder privat etwas Neues wagen wollen, die 
Mut und Kraft für eine anstehende Aufgabe 
benötigen.

Genius-Arbeit
Der Genius ist der Name für den individuellen 
inneren Wesenskern, für den gemeinsamen 
Nenner aller Handlungen eines Menschen. Er 
ist das, was uns wirklich in Bewegung setzt, 
das zentrale Lebensmotiv, absolut individuell. 
Der Genius hat die Form eines kurzen Satz-
fragmentes – und verdichtet die Essenz aller 
Begabungen und Kompetenzen eines Men-
schen.

Der Genius ist das, was Sie einzigartig macht.

Genius-Arbeit macht Ihnen diese Besonderheit, 
die Sie von allen anderen Menschen unter-
scheidet, bewusst.

Nur was bewusst ist, kann bewusst eingesetzt 
werden.

Die Reise zu Ihrem Wesenskern

Genius-Arbeit findet in einem 3-4 stündigen 
Einzel-Coaching oder in Workshops mit max. 
6 Teilnehmern statt.

In einer einzigen intensiven Arbeitseinheit 
werden die gegenwärtige Situation, die 
eigene Lebensgeschichte und alle Lebens-
bereiche einbezogen.

Die Methoden sind vielfältig: 
Ich höre zu, stelle einfühlsam Fragen, gebe 
Feedback, führe zu Antworten, sammle mit 
Ihnen Schlüsselworte, moderiere das Sor-
tieren der Informationen. Bis auf einmal 
die für Sie stimmige Essenz erscheint – Ihr 
Genius. 
Sie erkennen ihn dann selbst: Ein Lächeln, 
Entspannung, ein Ruck und das sichere 
Gefühl: Ja, das bin ich. So bin ich.

„Man sieht oft etwas hundert, tausendmal be-
vor man es zum allerersten Mal wirklich sieht.“

(Christian Morgenstern)
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Sie wollen diese Erfahrung machen?

Ich freue mich auf einen Anruf oder eine
E-Mail von Ihnen.


