
COACHING

LIFE & BUSINESS COACHING

AUF BASIS DER BIOSTRUKTUR-ANALYSE

Entdecke deine persönlichen Stärken. 

Sie sind kein Zufall, sondern in deiner 

DNA tief verankert.



KEIN PSYCHOLOGISCHER TEST!

Die Biostruktur-Analyse ist kein psychologischer Test, sondern eine wertfreie
Methode, um individuelle, genetisch veranlagte Grundmuster der Persönlich-
keit und des Verhaltens zu ermitteln. 

Das Structogram® als visualisiertes Ergebnis der Biostruktur-Analyse ist dabei 
ein „Ordnungs-Prinzip“ zur Strukturierung von Veranlagungen und Lern-
prozessen im Umgang mit sich selbst (und anderen). Es soll und kann nicht 
alles im Verhalten des Menschen erklären, zeigt aber maßgebliche „biologi-
sche Rahmenbedingungen“ für das Verhalten auf.
Anstelle allgemeiner „Handlungs-Rezepte“ wird die Individualität des einzelnen 
Menschen in den Vordergrund gestellt, damit er sein persönliches Potenzial 
optimal ausschöpfen kann. Er lernt, wie er sich in Übereinstimmung mit sei-
nem Naturell weiterentwickeln kann und damit authentisch bleibt. 
Das ist die Grundlage für mein individuelles Coaching, das zu nachhaltigen 
Ergebnissen führt.



DU HAST ALLES IN DIR, 
WAS DU BRAUCHST, 
UM ERFOLGREICH, ZUFRIEDEN 
UND GLÜCKLICH ZU SEIN.



WAS MACHT DICH ANDERS 
UND BESONDERS?
Was zeichnet deine Persönlichkeit aus? Durch 
die Biostruktur-Analyse lernst du, dich be-
wusster auf deine Stärken zu fokussieren und 
Begrenzungen als solche zu akzeptieren, denn 
sie sind keine Schwächen. 

WER BIST DU?
Die Neurowissenschaft hat erforscht, dass 50 – 60 % unserer Verhaltensweisen in 
unserer Genetik verankert und nicht veränderbar sind. Hier ist das Fundament für 
individuelle Stärken und Begrenzungen. Jeder Mensch hat eine angeborene Bio-
struktur. Insgesamt gibt es 412 Varianten. Hinzu kommen Verhaltensweisen, die
pränatal, frühkindlich und soziologisch geprägt sind. 
Kurzum: Jeder Mensch hat unterschiedliche Stärken und Begrenzungen. Die Frage
ist: Nutzt du deine angeborenen Verhaltensweisen oder hast du dir Verhaltensweisen
angeeignet, die dich stressen, entkräften und dich nicht bei dir sein lassen?

DER ALLERERSTE SCHRITT IST BEWUSSTSEIN UND SELBSTKENNTNIS. 

WO STEHST DU IN DEINEM LEBEN?
Nur du bist Gestalter deines Lebens. Außer, du lässt zu, gelebt zu 
werden. Darum solltest du dir bewusst machen, was du möchtest! 
Mehr Erfolg? Selbständig sein? Sorgloser? Entscheidungsfreudiger? 
Glücklicher in der Partnerschaft? Freier? Weniger gestresst?

Dann beginne deine Pläne und Ziele zu defi nieren und in die Tat um-
zusetzen. Dabei helfe und begleite ich dich gerne.



ALLES 
BEGINNT 
IN DIR! 



PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG BEDEUTET, 
ALS MENSCH ZU WACHSEN.

SCHLÜSSEL ZUR SELBSTKENNTNIS
Mit der Biostruktur-Analyse lernst du mit einem neuen Be-
wusstsein deine Stärken und Begrenzungen kennen. 
Danach gleichen wir dein Selbstbild, Fremdbild und Wunsch-
bild ab und prüfen, ob deine angeborenen Talente ausrei-
chend genutzt werden.
Dein persönliches Structogram, visuell als Structogram-Schei-
be dargestellt, macht deine Stärken auf einen Blick sichtbar. 
Durch das Coaching lernst du, diese besser für dich zu nutzen 
und angeborene Begrenzungen als solche zu akzeptieren.

SCHLÜSSEL ZUR SELBSTAKZEPTANZ
Werde Experte deiner eigenen Person und lerne mehr der 
Mensch zu sein, der du bist. In diesem Prozess erkennen wir 
deine Kernthemen und/oder auch das Konfl iktpotenzial. 
Du erkennst das Beste was in dir steckt und lernst was du än-
dern musst, um mehr und mehr DU selbst sein zu können.

SCHLÜSSEL ZUR SELBSTVERÄNDERUNG
Mit der Erkenntnis und Akzeptanz deiner Biostruktur kannst du an-
fangen, deine Ziele klar zu formulieren. In dieser Phase visualisieren 
wir dir dein neues Selbstbild und entwickeln deine persönliche Er-
folgsstrategie.
Du weißt dann was du willst und handelst auch danach.



SEI DU SELBST, 
DANN BIST DU AM 
WERTVOLLSTEN!



ZEIT FÜR VERÄNDERUNGEN!

Macht dein Job dich noch zufrieden?

Bist du glücklich in deinen Beziehungen 
zu Menschen?

Würdest du gerne etwas verändern 
in deinem Leben, weißt aber nicht wie?

Bekommst du genug Wertschätzung?

Wächst dir die Arbeit und/oder 
dein Leben über den Kopf?

Lebst du nicht dein Leben, sondern 
hast das Gefühl du wirst gelebt?

Fehlt es dir an Selbstvertrauen?

Es gibt so viele gute Gründe, weshalb du dich 
für Persönlichkeitsentwicklung entscheiden solltest!

Zum Beispiel:
Du lernst dich besser kennen. Darum kannst du deine Bedürfnisse 
klarer kommunizieren und schneller ins Handeln kommen.

Du wirst selbstsicherer und kannst deine angeborenen 
Verhaltensweisen besser einschätzen und verstehen.

Du erlebst innere Freiheit und Authentizität.

Du kannst dir eine Aufgabe im Leben suchen, die deinen 
Stärken und Werten entspricht und dich glücklich und zufrieden macht.

Du machst dich unabhängiger von deinem Umfeld, weil du deiner 
selbst stärker bewusst bist und somit weniger Selbstzweifel hast.

Du entscheidest zielgerechter und grübelst weniger.

Du kannst deine gesamte Kommunikation im privaten 
und berufl ichen Bereich verbessern. 

Du hast weniger Konfl ikte.

Und …. und …. und



WER EINMAL SICH SELBST 
GEFUNDEN, KANN NICHTS 
AUF DIESER WELT MEHR 
VERLIEREN. 
UND WER EINMAL 
DEN MENSCHEN IN SICH 
BEGRIFFEN,DER BEGREIFT 
ALLE MENSCHEN.
STEFAN ZWEIG



Melde Dich, um einen Schnuppertermin zum gegenseitigen 
Kennenlernen zu vereinbaren.
Mein Coaching bedeutet, das Leben in die Hand zu nehmen und 
gewünschte Veränderungen auf den Weg zu bringen.

Egal, ob Du berufl ich oder privat einen Wendepunkt anstrebst,
im Karriere-Stau oder einer Sinneskrise für manche Bereiche 
in deinem Leben steckst. Ich arbeite mit dir an deinen Lösungen. 
Dabei spreche ich die Themen klar und verständlich an, um die 
Veränderungen ergebnisorientiert und nachhaltig auf den Weg 
zu bringen. 

Weitere Informationen zum Life- & Business-Coaching sowie zu 
den Kosten siehe Homepage.



LILI LINDEMANN
Seit 1989 selbständig, waren und sind meine berufl ich-
en Ambitionen  immer geprägt durch das Interesse und die
Faszination an Menschen. 

Mit der Ausbildung zur lizensierten Structogram® Trainerin 
lernte ich 2014 die Biostruktur-Analyse und das Structogram-
Trainings-System kennen. Eine Methode, die die evolutionär 
bedingte und durch Hirnforschung bestätigte Unterschied-
lichkeit von Menschen zum zentralen Thema für berufl iche
und private Erfolge macht.

Die Ausbildung war so inspirierend und  wertschöpfend, 
dass ich mein zweites Unternehmen YOUNITY gründete und 
startete durch mit Seminaren für Mitarbeiterführung und 
Verkauf, sowie offenen Structogram-Trainings-Seminaren.

Auf vielfachen Wunsch meiner Seminarteilnehmer biete ich, 
zusätzlich zu den Structogram Trainings-Seminaren, auch 
Einzelcoachings auf Basis der Biostruktur-Analyse für Persön-
lichkeitsentwicklung an. 
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