Wer bin ich?

H

aben sie sich folgendes schon einmal gefragt:
„Wie erkenne ich, welche Talente meine Kinder
haben?“, „Warum lerne ich nicht den richtigen
Partner kennen?“ oder auch „Bin ich im richtigen Job?“
Die GPS-Analyse gibt jetzt Antworten und Anleitungen
auf diese und andere Fragen.
Anna T. aus Wien 6 berichtet: „Vor kurzem lernte ich
einen Mann kennen, für den ich spontan Feuer und
Flamme war. Ähnlich verhielt es sich meiner Meinung
nach auch bei ihm. Nach mehreren Treffen musste ich
zu meinem Leidwesen feststellen, dass ich wieder einmal auf den Falschen hereingefallen war. Denn er ist
bereits verheiratet, hat drei Kinder und führt mit seiner Frau gemeinsam eine Firma. Ich war offensichtlich
nur ein amüsantes Abenteuer. Für mich stürzte wieder
meine Welt zusammen und ich fragte mich nicht zum
ersten Mal: Warum falle ich immer auf die gleichen Typen herein?“
Das Ehepaar Franz und Silvia K. aus Wien 3 hat
mit Michael (15 Jahre) und Silke (8 Jahre) zwei entzückende Kinder. Seit zwei Jahren nehmen sie wahr,
dass sich Michael komplett von ihnen abkapselt und
seine schulischen Leistungen massiv nachlassen. „Wir
sind ziemlich verzweifelt, weil wir nicht mehr weiter
wissen!“
Beiden Fällen gemeinsam ist die Tatsache, dass trotz
scheinbar aussichtsloser Situationen Lösungen gefunden werden können. Mögliche Antworten liefert dazu

Anwendungsbereiche der GPS-Analyse
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• Klares Erkennen der angeborenen Stärken und Talente
• Aufzeigen der individuellen Entscheidungsfindung und Vermeidung
falscher Wege „Wer bin ich nicht!“
• Partneranalysen: Anleitungen zu einem harmonischen Miteinander
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• Kinder in ihrer Individualität verstehen und fördern
• Burn-Out Prävention
• Hilfestellung in Mobbing-Situationen

nämlich die GPS-Analyse von Peter Demelbauer, der
sich seit 2008 in Wien als Lebensberater und Coach mit
Fragen zur individuellen Persönlichkeitsstruktur beschäftigt. „Der große Vorteil der GPS-Analyse liegt darin, dass es persönliche Stärken und Talente erkennen
lässt sowie den Rückschluss zulässt, wer man nicht ist“
meint Peter Demelbauer. „Die GPS-Analyse ist seit vielen Jahren ein erprobtes und angewandtes System. Es
geht darum, dass der einzelne durch die Analyse seine
ganz individuellen Potenziale erkennt und optimal entfalten kann.“ 				
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