
 
 

Consciousness Coaching® Sessions  

 
Facilitator:  Sibylle Sharon, Creative Consciousness Coaching® Practitioner and Freelance Editor  

For parents and young adults at the DSJ who are looking for clarity, direction and focus in order to create a 

life they would love to live.  Coaching focus is on moving forward in life, living authentically and passionately 

as well as finding a healthy work-life balance.   

As a Consciousness Coaching® Practitioner I facilitate personal growth and self-development.     

I like to compare coaching to a “taxi and passenger” scenario.  The client calls the taxi and tells the driver (in 

this case the coach) where he wants to go.  It is the driver’s job to make sure the client reaches the 

destination (the goal) in a most effective and efficient way.   

 

“The goal is to create a life you do not need a vacation from.” Rob Hill Sr. 

 

Coaching cycle content: 

A coaching cycle consists of six to ten sessions.  Coaching sessions start with a check-in, followed by; an 

assignment and integrity check, presence sharing, Awareness Creations®, formulation of session goals, 

coaching session content as well as commitment to new assignments and tasks.  I support my clients with 

learning new insights such as: 

 Transforming anger energy into passion. 
 Implementing the Consciousness Coaching® success formula of integrity.   
 Becoming a force of clarity by applying the Ladder of Power® which facilitates effective 

communication both at work and at home. 
 Achieving more results with less effort. 

 

Coaching sessions will be followed up with supportive videos and reading material in order to deepen the 

understanding of newly learned concepts. 

 

The Consciousness Coaching® methodology was developed by Marc Steinberg in Germany.   

 
Time:  By appointment only.  
Where:  Skype or face-to-face appointments in Woodmead, Sandton available.  For appointments visit my 
booking link http://meetme.so/Sibylle , email sibyllesharon@gmail.com or call 082 410 6708. 
Duration of coaching sessions: 45-60 minutes.  
Coaching cycle:  A coaching cycle consists of six to ten coaching sessions.  
Fee:  The first session is complimentary.  Thereafter I charge R450 per session for DSJ parents and students 
(R400 per session for a 10-session cycle). 
Language: English or German.   
 
 
 

 

http://meetme.so/Sibylle
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Consciousness Coaching® Termine  

 
Sibylle Sharon, Creative Consciousness Coaching® Practitioner and Freelance Editor  

Consciousness Coaching® ist interessant für Eltern und junge Erwachsene an der DSJ, die im Leben vorwärts 

kommen möchten.  Meine Klienten finden durch Coaching Klarheit, Richtung und Fokus, um sich ein  Leben 

aufzubauen, dass sie lieben und geniessen können.   

Als Consciousness Coaching® Practitioner unterstütze ich meine Klienten in ihrer persönlichen 

Weiterentwicklung.  Es ist mir wichtig, dass meine Klienten authentisch und leidenschaftlich leben und eine 

gesunde Balance zwischen Arbeits- und Privatleben finden.  

Gerne vergleiche ich Consciousness Coaching® mit einem “Taxi und Passagier- Szenario”.  Der Klient bestellt 

das Taxi und teilt dem Fahrer mit (in diesem Fall dem Coach), wo er hin möchte.  Es ist es die Aufgabe des 

Fahrers, sicherzustellen, dass der Klient sein Ziel auf höchst effektive und effiziente Art und Weise erreicht.   

 

“Mein Ziel ist es, mir ein Leben aufzubauen, von dem ich keinen Urlaub brauche.”  

Rob Hill Jr. 
 

Coaching-Zyklus  

Ein Coaching -Zyklus besteht aus sechs bis zehn Terminen.  Die Coaching Termine beginnen mit einem Check-

in, gefolgt von Integritäts-Prüfung, Präsenz-Sharing, Awareness Creations®, Formulierung von Zielen 

verbunden mit neuen Aufgaben und Verpflichtungen.  Durch die Awareness Creations® gewinnen meine 

Klienten neue Erkenntnisse u.a. über:  

 Wut als vitale Lebens-Energie. 

 Integrität als Consciousness Coaching® Erfolgsformel. 

 Umwandlung von negativen inneren Umständen in das Positive (Leiter der Macht®) – sowohl zu 

Hause als auch bei der Arbeit. 

 Grössere Erfolge mit weniger Anstrengung. 

 

Coaching Sitzungen werden mit Videos und Lesematerial für zu Hause weiterverfolgt.  Consciousness 

Coaching® wurde von Marc Steinberg in Deutschland entwickelt.    

 

Zeit:  Je nach Vereinbarung. 
Ort:   Per Skype oder mein Büro in Woodmead, Sandton.  Für Buchungen klicken  Sie bitte auf meinen 
Buchungs-Link http://meetme.so/Sibylle,  senden mir eine Email sibyllesharon@gmail.com oder rufen an 082 
410 6708. 
Dauer einer Coaching Sitzung:  45-60 Minuten 
Coaching-Zyklus: Ein Coaching-Zyklus besteht aus sechs bis zehn Coaching Sitzungen. 
Kosten: Die erste Sitzung ist zum Schnuppern und umsonst.  Danach berechne ich R450 pro Sitzung für Eltern 
und Schüler der DSJ (R400 bei 10 Sitzungen). 
Sprache:  Englisch und Deutsch (Videos auf Englisch). 
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