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»Menschen entwickeln heißt vor allem, Leben in den Menschen wecken, 
Leben aus ihnen hervorlocken. Menschen mit ihrem eigenen Leben 

verbinden« 
 

Doch um das zu tun, müssen wir uns zuerst selbst begegnen und das eigene Leben in uns 
hervorlocken. 

Wir alle sind mehr oder weniger Führungskräfte. Uns allen begegnen täglich Menschen, die wir 
beeinflussen, alleine schon durch unsere Begegnung mit ihnen. Du führst andere. Du lehrst andere. 
All unsere Begegnungen sind für uns Lernfelder. Der Mensch ist ein soziales Wesen und wir lernen 
voneinander und lehren in jedem Augenblick. 

Die Frage ist jedoch: Was geben wir an andere weiter? Entwicklung oder Stillstand? Angst oder 
Liebe? Freiheit oder Konventionen? Wirkliche Bindung und Verbindung oder Klammern und 
Forderungen? Sind wir integer oder richten wir uns nach Meinung anderer? Sind wir offen und 
ehrlich oder erzählen wir dem anderen, was er hören will? Hören wir wirklich zu – wirklich? Können 
wir uns auf einen anderen einlassen und uns mit ihm weiterentwickeln? 

Ein Menschenentwickler ist durch die Schule der Selbsterkenntnis gegangen. Er kommt mit seinen 
eigenen Gedanken, seinen Gefühlen und Bedürfnissen zurecht. Er kann sich selbst und andere 
führen. Er weiß, welche Emotionen ihn antreiben, welche Bedürfnisse in ihm aufsteigen und welche 
Leidenschaften ihn bestimmen. 

Der Menschenentwickler ist Teil der Natur. Er arbeitet wie die Evolution selbst. Er versteht die Natur 
und stellt sich nicht über sie sondern arbeitet im Einklang mit ihr. 

Ein Menschenentwickler stellt andere Fragen und hat andere Antworten. Er weiß, wer er ist und 
was er will. Er weiß, welche Werte ihn treiben und an welchen Werten er sich messen lässt.  Er weiß 
wofür er sich Zeit nimmt und welche Zukunft er wählt. Er kennt seinen Beitrag in der Welt und weiß 
in welchen Dienst er sich stellt. Er handelt aus Liebe und einer tiefen Ethik. Er scheut nicht den 
Konflikt und die Auseinandersetzung mit anderen, um diese zu entwickeln. Er verfällt in keinen 
überzogenen Hilfsaktionismus und kennt seine eigenen Grenzen. 

Ein Menschenentwickler kann anderen helfen, ihre eigene Position klarer zu erkennen, ihre 
Herausforderungen zu verstehen und anzunehmen und ihr eigenes Potenzial noch stärker zu 
entfalten. 

Ein Menschenentwickler ist selbst zum Werkzeug geworden und weiß 

„Ein Mensch lehrt nicht durch das, was er weiß, 
sondern durch das was er ist“. 

 

  



Alexandra Stöhr                                                                                                              integrale Ausbildungen 

 

Menschenentwickler – der Bildungsgang                                                                              
Alexandra Stöhr www.nlp-ausbildungen-stoehr.de   Mail: dialog@stoehr-hr.de                            S. 3 

Ein Menschenlehrer ist nicht 
einer, der die Wahrheit kennt, 
sondern einer, der die 
Wahrheit mit dir sucht, dir hilft, 
deine eigene Wahrheit zu 
erkennen und dich auf diesem 
Weg begleitet. 

 

 

 

 

Die Säulen 
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Standfestigkeit 

Nur wer den eigenen Weg und sein eigenes Wesen erkennt, kann anderen Menschen wirklich 
begegnen. Führen kann nur der, der seiner eigenen Seele begegnet. Du lernst dich in dieser 
Weiterbildung aus einer tieferen Eben erkennen. Du berührst deine eigene Seele und entwickelst 
deine Standfestigkeit im Leben. Du findest deinen eigenen Werte, deine wirklichen Werte und nicht 
das, was du denkst für andere erfüllen zu müssen. Wer seine eigene Standfestigkeit nicht entwickelt, 
wird zu einem Fähnchen im Wind und kann anderen kaum als Vorbild dienen. Deine Standfestigkeit 
wird ein klarer Navigator für dich sein, der dich sicher durch stürmische Zeiten bringt. 

 

Reife 

Wir können andere nur soweit entwickeln, wie wir uns selbst entwickelt haben. Walk your talk! Ich 
lege in dieser Weiterbildung sehr viel Wert auf deine eigene persönliche Reife. Du wirst deine eigene 
Essenz erkennen und klar zum Ausdruck bringen können. 

 

Liebe 

Liebe ist kein sozialromantisches Konstrukt, wie es uns oft vorgegaukelt wird. Liebe ist die stärkste 
Kraft in diesem Universum und die Kraft, die am Meisten missverstanden wurde. Was viele unter 
Liebe verstehen ist häufig nur ein Deal. Wir begegnen in dieser Ausbildung der Liebe auf einer 
tieferen Ebene. Wir erkennen, dass alles, was uns begegnet in Wahrheit Liebe ist. Wir erkennen, dass 
Liebe erweitert und ermöglicht und das Gegenteil von Liebe begrenzt und beengt. Wir entdecken 
unsere eigene Bedürftigkeit, lösen diese und erhalten den Schlüssel zu wirklicher liebevoller Freiheit. 

 

Ethik 

Sie ist das A und O einer guten Vorbildfunktion. Das A und O des Lebens. Das A und O der 
Selbstführung. Die eigene Ethik zu erkennen, zu entwickeln und für sie einzustehen ermöglicht uns 
eine vertrauensvolle Arbeit mit Menschen. 

 

Kompetenz 

Wirkliche Kompetenz entsteht aus unseren eigenen individuellen Fähigkeiten und Erfahrungen, 
kombiniert mit Wissen und wirksamen Methoden und Konzepten. Ich werde dir in dieser 
Weiterbildung all mein Wissen, meine Methoden, meine Erfahrungen aus über 20 Jahren Arbeit mit 
Menschen weitergeben. Wir werden diese durch viel Praxiserfahrung auf einer tieferen Ebene 
kennen lernen. Wir beschäftigen uns mit Philosophien die bewegen. Wir diskutieren, wir erleben, wir 
probieren uns aus, wir wachsen. 

 

Kommunikation 

Nur wenn du weißt wer du bist, kannst du dich klar positionieren und mitteilen. Nur wenn du weißt, 
was du anderen zu sagen hast, kannst du es klar benennen. Nur wenn du deinen eigenen Platz im 
Leben erkannt hast, werden dich auch andere erkennen. Du wirst ihn finden, den einen Platz der für 
dich bestimmt ist. Du wirst es finden, das eine, in dem du gemeint bist, in dem du genau der richtige 
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Mensch bist und das geben kannst, was nur du zu geben hast. Klar. Verständlich. Ehrlich. 
Authentisch. Dein eigener Ausdruck. 

 

Erfolg 

Auch Wirtschaftlichkeit gehört dazu. Ich bereite dich vor, auf dein Standing auf wirtschaftlichem 
Gebiet, für dein Geld, dein Erfolgs-Mindset, deine innere Stärkung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven, Methoden, Modelle 
Integrale Theorie 

Die integrale Theorie nach Ken Wilber eignet sich derzeit am besten um Menschen, Teams und 
Organisationen sowohl im Detail als auch in einem umfassenden Gesamtzusammenhang zu 
verstehen und zu entwickeln. Wir werden uns in dieser Ausbildung sehr ausführlich mit allen fünf 
Aspekten der integralen Theorie beschäftigen. 

 

Bewusstseinsebenen 

Die Bewusstseinsebenen von Spiral Dynamics werden wir in ihren tieferen Schichten kennen und 
verstehen lernen. Wir werden die Entwicklungsbereiche der Ebenen analysieren, unser eigenes 
Entwicklungspotenzial ergründen und gemeinsame Lösungswege entwerfen. 
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Enneagramm 

Das Enneagramm ist ein Modell der Persönlichkeitstypologie und gleichzeitig ein Modell der 
Persönlichkeitsentwicklung. Es beschreibt zum einen Persönlichkeiten aufgrund von bestimmten 
charakteristischen Eigenschaften und vermittelt Erfahrungen, wie sich Menschen je nach 
Persönlichkeitstyp in unterschiedlichen Situationen verhalten. Zum anderen gibt es wertvolle 
Entwicklungshinweise für die eigene Persönlichkeit. Es ermöglicht uns, tief in uns hinein zu schauen 
und auch die Dinge zu erkennen, die unser Geist zu sehen vermeidet. Wir werden uns in dieser 
Ausbildung mit dem  Enneagramm sowohl aus neurobiologischer Sicht als auch aus spiritueller Sicht 
befassen. 

 

Entwicklungspsychologie 

Übernahmen und Verstrickungen aus dem eigenen Familiensystem können uns bis heute hemmen 
und blockieren und die Entwicklung unseres eigenen Potenzials verhindern. Wir kommen alten 
Mustern auf die Spur, lösen sie und entwickeln dadurch mehr Freiheit für das eigene Leben. 

 

Philosophie 

Glück ist das Ziel – Philosophie der Weg. Wir beschäftigen uns mit östlichen und westlichen 
Philosophien. Wir tauchen in „Ein Kurs in Wundern“ ein. Wir weiten unseren Geist und unseren 
Horizont um fortan flexibler mit den Anforderungen des Lebens umzugehen. 

 

Lernen von der Natur 

Die Natur ist intelligenter als wir denken – Sie ist sogar intelligenter als wir denken können. Was 
können wir von Naturvölkern und der Natur selbst lernen? 

 

Werkzeuge 

mit denen wir arbeiten werden 
 

Integrales Coaching 

Du erlernst die Fähigkeit, die Situation eines Menschen aus integraler Sicht zu analysieren und zu 
entwickeln. Du erkennst, dass nicht alles für jeden geeignet ist und entwickelst mehr 
Aufmerksamkeit für die einzelnen Bewusstseinsebenen. Viele Coaches wenden ihren Werkzeugkoffer 
ungeachtet, der jeweiligen Entwicklungsstufe oder des jeweiligen Enneagrammtypes an – das kann 
sich im ungünstigen Fall zur Problemverstärkung auswirken. Was für den einen ein Segen darstellt, 
kann sich für den anderen zu purem Gift verwandeln. Du lernst sehr differenziert zu unterscheiden 
und damit wesentlich wirksamer zu werden. 
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Achtsamkeit und Stille 

Du lernst Methoden der Meditation kennen. Erfährst deinen eigenen stillen Raum. Dadurch 
entwickelst du die Fähigkeit aus einem nondualen, stillen Bewusstsein heraus zu agieren und einen 
kreativen Prozess zu ermöglichen. Du entwickelst die Präsenz der Meister und deine intuitive 
Intelligenz. 

Hirngerechtes Lernen und Entwickeln 

Wie unterstützt uns die Neurowissenschaft beim Lernen und Entwickeln. Du erhältst einen 
differenzierten Blick auf verschiedene Veränderungsebenen und –strategien und auf die Wirksamkeit 
von Coaching-Interventionen. 

 

Encouraging-Training 

Es braucht Mut, neue Wege zu gehen. Es braucht Mut ein wirklich gutes Coaching zu machen und 
unseren Klienten ein klares Feedback zu geben. Es braucht Mut selbstbestimmt zu leben und zu 
handeln. Mut tut gut – du wirst ihn in diesem Training erhalten 

 

Embodiment 

Körperlich, kreativer Ausdruck wird dich unterstützen, deine eigenen Antworten zu finden. Du lernst 
dich selbst nocheinmal von einer ganz anderen Seite kennen und vollständig auszudrücken. Nichts 
bleibt unter der Oberfläche verborgen. Nichts bleibt verstellt. Alles darf sich zeigen und ausdrücken. 
Du lernst Techniken aus dem kreativen Coaching, der Psychodramaarbeit und der Schauspielarbeit. 

 

Feldkompetenz 

Die Praxis. Die Strategie. Du wirst genau die Räume erkennen, in denen du selbst am richtigen Platz 
bist und ehrlich und wahrhaftig agieren kannst. 

 

Authentisches Selbstmarketing 

Durch deine eigene Human Matrix, die aus Sinn, Vision und Zielen besteht, lernst du deinen Platz im 
Leben kennen. Du erhältst eine klare Ausrichtung. Kannst für dich einstehen und dich selbstbewusst 
behaupten. Du lernst Erfolgsstrategien. Du trainierst dein Geldbewusstsein. Du wirst 
unverwechselbar und klar erkennbar. 
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Integrität und 
Wertebewusstsein  
„Eine gute Ausbildung ist eine Reise, die eine 
tiefgreifende und nachhaltige Veränderung 
ermöglichen wird. Sie wird uns alle, zum 
Wohle aller verändern“ 

 

Viel stärker als jede Methode und jedes Diplom wirkt die 
persönliche Reife. Wertvoller als jedes angelesene Wissen 
ist deine eigene Ausstrahlung, deine Integrität und deine Erfahrung. 

Nichts wird andere Menschen mehr von dir überzeugen, als dass du wirklich lebst, wovon du 
sprichst. 

Ein guter Menschenentwickler kennt den Weg. Ein guter Menschenentwickler ist selbst Schüler und 
Meister. Ein guter Menschenentwickler inspiriert durch Vorbild und Vorleben. 

Deshalb lege ich in dieser Ausbildung besonders viel Wert auf deine Bereitschaft, deine Werte 
aufzustellen und sie integer und authentisch zu leben. 

Die Teilnehmer dieser Ausbildung verpflichten sich selbst zu einer integralen Lebenspraxis während 
der 24 Monate, die wir uns zusammen entwickeln werden. 
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Ablauf der Ausbildung 

und Inspirieren 

(R)Evolution und Wandel 

Transformationsdynamiken von Menschen und Systemen 

Beziehungsgestaltung 

Der Mensch ist ein Beziehungswesen und lernt in und durch Beziehungen. Entwickle einen größeren 
Blick auf die Zusammenhänge menschlicher Beziehungen. 

Ego und Essenz 

„Die Qualität der Aufmerksamkeit, die wir einer Situation entgegen bringen, bedingt die Art der 
Wirklichkeit, die entsteht“ Lerne aus der entstehenden Zukunft heraus zu handeln. 
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Freiheit und Präsenz 

Nicht das Anhäufen von Informationen führt zu echter Erkenntnis, sondern eine neue Sichtweise: Im 
Zustand des Einsseins, im Hier und Jetzt, im reinen Dasein sind das Wahre und das Falsche, das Gute 
und das Böse nicht länger absolute Gegensätze. Indem wir das dualistische Denken überwinden und 
lernen, auch mit Paradoxien zu leben, können wir die starren Grenzen auflösen, die immer wieder zu 
Fundamentalismus und Gewalt führen. Um dauerhaft Glück und Frieden für uns und unsere 
Mitmenschen zu erreichen, müssen wir sehen lernen wie die Mystiker aller großen Philosophien, die 
zu allen Zeiten wussten: Alles ist eins, das Leben ist pure Präsenz. 

Potenzialentfaltung und Meisterschaft 

Themen hier: Entwicklungsstufen zur Meisterschaft, Salutogenese, Prinzipien des Erfolgs, 
Geldbewusstsein – Reichtum, Mangel, Fülle, integral leben. Stärke entwickeln auch in stürmischen 
Zeiten. 

Führen und inspirieren 

Menschen führen heißt Leben wecken. Das erfordert menschliche Reife, Bescheidenheit, Hingabe, 
Wertschätzung und das rechte Maß. 

Vision und Selbstmarketing 

Nichts überzeugt mehr als eine klare Ausrichtung, eine klare Vision. Trage dein Wissen in die Welt. 
Für dich, für uns alle, für die Welt.  

 

Voraussetzungen 
Wann ist diese Ausbildung nichts für dich: 

Wenn du denkst, dass diese Ausbildung so im Vorbeigehen mitgenommen werden kann und du 
zwischendurch noch 5 weitere Ausbildungen laufen hast, dann lass es besser sein. Es wird weder dir 
noch den anderen etwas bringen, wenn du deine Energie auf vielen verschiedenen Ebenen verstreust 
und dich nicht wirklich einlassen kannst. 

 

Wann solltest du dich anmelden: 

Wenn du dich wirklich tief einlassen willst – auf dich selbst, auf andere, auf die Entwicklung deiner 
Fähigkeiten 

Wenn du in dem unüberschaubaren Coachingmarkt, wirkliche Kompetenzen entwickeln willst und 
damit aus der Masse herausragen willst. 

Wenn du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen – für dich, für andere, für die Welt in der wir 
leben. 

Wenn du selbst zur Veränderung unserer Systeme beitragen willst, und damit mit guten Beispiel 
vorangehen. 

Wenn du deinen Beitrag in der Welt bereit bist zu hinterfragen, dich weiterentwickeln willst und eine 
glasklare Ausrichtung erhalten willst. 
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Wenn du wissen willst, wer du wirklich bist. Deinen Platz im Leben erkennen willst. Deinen eigenen 
unverwechselbaren Fußabdruck entwickeln willst. 

Wenn du künftig flexibler, gesunder und dynamischer mit Veränderungen 
umgehen willst. 

Wenn du einen footprint hinterlassen willst. 

 

Der Bedarf 

Die Welt verändert sich rasend schnell. VUKA ist inzwischen zu einem Bestandteil unser aller Leben 
geworden. Klassische Beratungskonzepte greifen nicht mehr. Ein Coaching oder Training reiner 
Theorien greift zu kurz und wird nicht wirklich zu Entwicklungen beitragen. 

Unsere Welt braucht Führungskräfte, Coaches, Trainer, Lehrer, Eltern, Menschen, die fähig sind, das 
Leben aus einer integralen Perspektive heraus zu betrachten und gleichzeitig die wesentlichen 
Details scharf heraus zu heben. Menschen rufen nach kompetenten Wegbegleitern, die bereit sind, je 
nach Situation still und gut zuzuhören, zu hinterfragen, den Geist in andere Richtungen zu lenken, zu 
inspirieren, zu stärken und auch zu konfrontieren. Menschen rufen nach starken und reifen 
Begleitern, die bei sich angekommen sind und dadurch anderen die Möglichkeit geben können, sich 
selbst zu entfalten. 
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Die Zielgruppe 

Diese Ausbildung ist vor allem ein intensiver Reifungsprozess für dich selbst und ein 
Entwicklungsschub. Du brauchst daher keine Vorkenntnisse um an dieser Ausbildung teilzunehmen. 
Sie eignet sich aber auch sehr gut für alle, die bereits eine Coachausbildung haben und ihren eigenen 
Reifungsprozess beschleunigen möchten. Daher ist sie eine gute Zusatzausbildung hin zu einem 
integren arbeiten als Coach, Trainer oder Therapeut. Ebenso eignet sie sich für Führungskräfte, 
Eltern, Pädagogen und als Zusatzstudium zu deinem bisher erlernten Beruf. 

Zertifizierung 

Am Ende der Weiterbildung wird es eine schriftliche und praktische Prüfung geben. Ich bin gerade 
dabei eine Marke eintragen zu lassen. Nach bestandener Prüfung wirst du nach dieser Marke 
zertifiziert werden und erhältst gleichzeitig ein Zertifikat der Leitwolf Akademie, das fürs 
Business geeignet ist. Beide Zertifikate kannst du je nach Bedarf einsetzen. 

Zwischen den Modulen wird erwartet, dass du dich intensiv mit der 
angebotenen Literatur beschäftigst und das Gelernte in deinen Alltag 
überträgst. 

Für das Leitwolf-Training kann unter bestimmten Voraussetzungen eine 50 % 
Förderung beantragt werden. Fordere dir dazu die gesonderte Ausschreibung an. 

Solltest du bisher noch nicht über eine NLP Practitioner oder NLP Masterausbildung verfügen, ist es 
möglich durch Buchung einiger Zusatzmodule eine entsprechende Zertifizierung zu erhalten. 

 

Deine Trainerin 
Alexandra Stöhr 

Ich bin seit über 20 Jahren in unterschiedlichen Projekten mit der Entwicklung 
von Menschen und Unternehmen beschäftigt. Mein eigener Lebenslauf war 
sehr kurvig und abwechslungsreich und das Leben selbst hat mich sehr 
gefordert und herausgefordert. Ich liebe es herrschende Systeme – 
persönliche, wirtschaftliche und soziale -  in Frage zu stellen, neue Wege zu 
suchen und zu finden. Menschen und Unternehmen sind für mich wie der 
Kosmos – komplex, aber voller faszinierender Möglichkeiten. Wenn du dich 
auf mich einlässt, wird sich wirklich etwas verändern in deinem Leben. Dazu 
gebe ich ein klares Feedback und trainiere dich auf einem hohen Niveau. 

Wie du beim Lesen der Ausschreibung bestimmt gemerkt hast, ist mir dein 
eigener Reifungsprozess ein wichtiges Anliegen. Für mich stehen deine 
eigenen Erkenntnisprozesse ganz klar im Vordergrund. Deshalb möchte ich 
dich ermutigen, mich kennen zu lernen, deine Fragen zu stellen, zu sehen, ob 
die Chemie stimmt – damit du für dich und ich für mich, ein klares JA für 
diesen gemeinsamen Weg findest.  Gerne stehe ich dir dazu zu einem 

Gespräch zur Verfügung. Vereinbare einfach per Email dialog@stoehr-hr.de einen Termin. 
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Deine Investition 

Die Ausbildung erstreckt sich über insgesamt 24 Monate. Mit deiner Anmeldung gehst du eine 
Selbstverpflichtung ein, dich 24 Monate auf einen intensiven Prozess der Reife und des Wachstums 
einzulassen. 

Während dieser 24 Monate werden wir im 2 monatigen Abstand insgesamt 36 Präsenztage haben. 

 

Die Ausbildungsgebühr in Höhe von 6.890 EUR verteilt sich auf 2 Raten zu je 3.445 EUR. Die erste 
Rate ist zu Beginn der Ausbildung fällig. Die zweite Rechnung ergeht in der zweiten Jahreshälfte des 
Folgejahres. 

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Teilnehmer begrenzt. 

 

Wenn du Interesse an der Ausbildung hast, setze dich bitte mit mir in Verbindung.  

Mail: dialog@stoehr-hr.de 

Wir werden aufgrund der momentanen Situation sowohl den Starttermin als auch die 
Folgetermine in der Gruppe festlegen. 
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Was mich persönlich antreibt 
Mir ist es wichtig andere Menschen nicht nur kurzfristig zu stärken sondern ihnen zu einer 
langfristigen Meisterschaft im Leben zu verhelfen. Menschen, die mit freien Händen durchs Leben 
gehen, sich selbst erkannt haben und in ihrem eigenen Leben angekommen sind, sind für mich der 
größte Erfolg und damit der schönste Beruf der Welt. 

Ich freue mich, in diesen Ausbildungszyklus meine gesamte Erfahrung aus mehr als 20 Jahren Arbeit 
mit Menschen einfließen zu lassen. Mein ganzes Know how aus dieser Zeit der Ausbildung von 
Menschen, der Bewusstseinsforschung, des eigenen Lebens, der Irr- und Umwege werde ich in diese 
Arbeit mit dir einfließen lassen, um dir genau diese Umwege zu ersparen. 

Ich werde mich voll einbringen, als Mensch, als Coach, als Trainer, als Unternehmerin, Frau und 
Mutter. Ich bin bereit alles mit dir zu teilen, was ich weiß und an Erfahrungen gemacht habe. 

Lass uns gemeinsam diesen tiefen und abenteuerlichen Weg beschreiten und gute 
Menschenentwickler werden. 

Werde ein weiser Gandalf – das schrieb mir mal jemand als Widmung in ein Buch – und das ist genau 
das, was mich treibt, auch dich zu einem weisen Gandalf zu entwickeln, zu einem wirklichen Leitwolf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ganz und gar man selbst zu sein, kann schon einigen 
Mut erfordern. Doch es ist das schönste Geschenk, das 
wir der Welt machen können.“ 

 

Ich freue mich auf dich und die gemeinsame Zeit 

Herzlichst 

Alexandra 


