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Nachhaltiger Erfolg
Claude Keller wollte als Kind Clown oder 
Astronaut werden, doch alles kam anders: 
Seit 2004 ist er selbstständig und arbeitet 
als Coach für Führungspersönlichkeiten. 
Sein Spezialgebiet sind Emotionen im wei-
testen Sinne.

So ist er Spezialist für Authentisches Führen 
und Auftreten, das Wiederfinden der eige-
nen Freude und des inneren Feuers; dem Ent-
wickeln von Charisma und dem Nutzen der 
eigenen Intuition; insbesondere aber auch für 
Themen wie die Prophylaxe und Lösung von 
Burnout, den Umgang mit Angst, Wut und 
Trauer. In seiner Arbeit kombiniert er traditio-
nelle Coaching Techniken, mit Ansätzen aus 
der Schauspielerei und neusten Erkenntnissen 
der Neurowissenschaften sowie Grundlagen 
aus der Physik.

Endlich Nichtraucher
Rauchen hat mehrere Komponenten die auf 
dem Weg zum Nichtraucher berücksichtigt 
werden müssen, soll das Nichtraucherleben er-
folgreich erlebt werden. Menschen beginnen 
in der Regel nie alleine, von sich aus zu rau-
chen. Für die meisten geschieht dies in einer 
eingeschworenen Gruppe: Es ist cool, man 
gehört dazu und meist tut man damit etwas 
Verbotenes. Über emotionale Marker werden 
diese Gefühle bei jeder Zigarette neu aktiviert, 
somit fühlt sich rauchen gut und cool an. Ein 
zweiter Effekt kommt dazu. Ein Raucher atmet 
meist nur während dem Rauchen bewusst. 
Bewusstes Atmen wirkt für den Körper be-
ruhigend, womit ein zweites, mit dem Rau-
chen positives Erlebnis abläuft. Wenn jemand 

aufhört zu rauchen, müssen also sowohl die 
emotionale, wie auch die Entspannungsebe-
ne berücksichtigt werden. Das erste durch die 
auf der Website beschriebenen Technik, die 
zweite über das Erlernen von Atemtechniken, 
welchen den gleichen Entspannungseffekt wie 
Rauchen hat. Abgesehen davon: Ein Körper 
möchte lieber keine Zigaretten (Nikotin ist ein 
Nervengift, 1 Kaffeelöffel reines Nikotin tötet 
ein Pferd), weshalb die ersten Zigaretten für 
jeden Raucher unangenehm sind, vielen wird 
es sogar schlecht. Nach ca. 60 Zigaretten ist 
der Körper jedoch soweit desensibilisiert, dass 
er es sich gewöhnt ist.
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