Referenzaussagen zur Arbeit mit Jörg Poedtke
Hinweis: Um die Privatsphäre zu schützen, haben wir nur den Anfangsbuchstaben der Referenznamen
aufgeführt. Auf Wunsch nennen wir Ihnen den vollen Namen im Kennenlern-Gespräch.
Hallo Jörg,
vielen Dank für das Coaching. Ich komme jetzt erst am Wochenende dazu, das Gespräch noch
einmal ausführlich auszuwerten und mir dazu noch einmal am PC Notizen zu machen.
Ich habe viele wertvolle Hinweise erhalten, besonders wertvoll finde ich deine Art der Fragestellung, die mir geholfen hat, meine wahren Bedürfnisse und Ziele besser kennenzulernen.
In der Methode aus dem Buch "Durchstarten zum Traumjob" wird ja immer eine Rangreihenfolge ermittelt.
Aber dieses Hinterfragen der Wünsche war ja genau das, was ich wollte. Ich finde es sehr spannend,
was dabei zu Tage getreten ist, und es hat mir viel Energie gegeben, meine kreativen Projekte
weiter voranzutreiben.
Bis bald
Sylvia H.
----Miren Z. - Buchautorin „Lukas - Erkenntnisse einer Mutter“
Mit meinem sensiblen Buchthema, meiner Familiengeschichte und meiner besonderen Rolle als
Mutter habe ich mich bei dir sicher gefühlt und kompetent beraten. Ich hatte von Anfang an Vertrauen, welches nicht enttäuscht wurde. In Bezug auf das Inhaltliche sowie auf das Organisatorische. Für mich war es besonders wichtig in meinem Tempo die Arbeit am Buch abzuschließen, das
war möglich trotz der Verzögerungen von meiner Seite, ohne mich unter Druck zu fühlen.
Das Auswickeln der „Mittlerin für Verständnis“ in unseren Einzelstunden war besonders beeindruckend für mich. [Anmerkung: Hier ging es um das Übersetzen des Kern-Motivs im Buch in das sonstige Leben der Autorin hinein und was dies dort für sie konkreter bedeutete.]
Ich fühlte mich an die Hand genommen und so konnte das in mir Schlummernde konkret in Worte
gefasst werden, was mir Struktur gegeben hat.
Die Beantwortung der Fragen: „Was möchte ich? Was steckt in mir?“ gab mir eine Neuorientierung
für mein zukünftiges Leben. Ja, bereits kurz darauf spürte ich im Alltag mehr Selbstsicherheit und
mehr Vertrauen. Sehr unterstützt hat mich bei dieser Einzelarbeit die Einbeziehung von SymbolKarten, die Auswahlmöglichkeit der Wortangebote für das, was mich ausmacht und die Möglichkeit des Hineinspürens - als Kontrolle sozusagen. So konnten noch auftretende Unsicherheiten bei
mir weichen.
Dein Engagement und deine Freude bei der Arbeit sind sicher eine Besonderheit von dir und deinem Unternehmenskonzept.
----Stefan G. - Unternehmensberater
Jörg Poedtke hat mein einzigartiges Talent sprachlich auf den Punkt gebracht; in herausragenden
Metaphern hat er kraftvoll beschrieben, was mich aumacht. So hat er dazu beigetragen, dass meine
Fähigkeiten, Kompetenzen und Einzigartigkeit für meine Kunden noch transparenter und lebendiger werden.
-----
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Manfred S. - Fotograf
Während ich vorher ziemlich mut- und orientierungslos war, stand ich danach wieder fest auf dem
Boden und blickte zuversichtlich nach vorne, was ich als sehr bewegend empfand. Durch die gestellte Hausaufgabe ausgelöst, fingen die Ideen nur so an zu rattern.
----Claudia-Christine P. - Trainerin
Jörg gelingt es mit traumfängerischer Sicherheit, sich flexibel auf die unterschiedlichsten Situationen einzustellen. Mit großer Lebedigkeit und angefüllt mit einer fast kindlichen Vorfreude auf die
Umsetzung der Visionen und Ideen staunen wir gemeinsam über die erreichten Ergebnisse.
----Gabriele H. - PR-Referentin
Du hast mich dazu gebracht, meine Talente und Begabungen und die Art und Weise, wie ich sie
ausdrücke, klar zu benennen und nach außen zu bringen. Du bist mit mir den Weg in meine Essenz
gegangen, mit deinen Eigenschaften, die unendlich wertvoll für mich sind: Mit Klarheit und Übersicht, mit einer ungeheuren Präsenz und Leidenschaft, die über ein normales Engagement
weit hinausgeht.
----Paul K. - Marketing-Kommunikation
Herzlichen Dank für dieses Telefonat. Du hast mich tief berührt. Deine Gesprächsführung hat mich
zu meinem Wesenskern, dem Löwen in mir, geleitet. Dir ist es gelungen, meinen immer wieder
übermächtigen Verstand zu knacken - mit großer Geduld, Einfühlungsvermögen und Achtsamkeit.
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