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Studium: 

Master in psychosozialer Beratung – 
Donau Uni Krems

 

Unternehmensberaterin Schwerpunkt
Wirtschaftstrainings

 

NLP Master- Trainerausbildung
 

Autorin von verschiedenen Fachbüchern
 

4 -jähriges High Performance Leadership 
Training NYC, Teneriffa, Kapstadt &  Deutschland

 

Methoden: 
Feeling Code, systemisches Coaching, Intuitives

Consulting
 

seit über 10 Jahren als selbständige Trainerin im
nationalen und seit 7 Jahren im internationalen

Trainingssegment tätig
 

Spezialisiert: 
Wirtschaftstrainings

 
 

Ihre Birgit U. Jankovic-Steiner

Ich bin eine un-ruhige Seele.
Mit meinen 36 Jahren habe ich schon einige Länder
belebt, bereist und erforscht. In der psychosozialen
Schiene zuhause, arbeite ich seit über zehn Jahren im
selbstständigen Unternehmensberatungsbereich. 
In mir leben zwei Seiten – die ruhige zurückgezogene
und die stark nach außen strebende.
Dies ist auch ein großer Part, welchen ich in meinen
Beratungen stark mit einfließen lasse. Gerade in der
heutigen Zeit besteht die Herausforderung oftmals
darin, berufliche und private Aspekte klar und deutlich
voneinander zu trennen.
 
Meine Grundphilosophie ist es, alles leben zu dürfen und
nichts leben zu müssen.
Jeder Mensch hat es verdient, ein Leben zu führen,
welches nicht nur aus Ausschließlichkeit besteht.
Vielmehr müssen wir endlich erkennen, dass wir nicht
„ausschließlich“, sondern „vieles“ sind.
 
Ich bin wirtschaftliche
Unternehmens- und psychosoziale Beraterin.
So habe ich die Möglichkeit aus beiden Branchen die
wichtigsten Erkenntnisse zu filtern.

In meinem Leben gab es nicht nur Höhen, sondern
auch Tiefen – sehr dunkle Tiefen.
Durch ein „Burnout und eine "körperliche Krankheit“
vor ein paar Jahren war ich angehalten, mir meine
Werte-ebene genauer anzusehen.
Denn nicht das viele Arbeiten ruft ein Burnout hervor,
sondern das Arbeiten gegen die eigenen Werte.
 

Das heißt für mich, dass die Reflexion der Werte ein
großer Bestandteil eines glücklichen, zufriedenen
Lebens ist.
Auch die Depression ging mit meinem „Burnout“
einher. Ich kann für mich behaupten, dass ich eine
gewisse Feinfühligkeit besitze, die es mir ermöglicht,
die Menschen, welche sich an mich wenden, zu
spüren und sie auf einem Weg zu begleiten, der oft
nicht der einfachste ist.
 

Ich wurde auch nicht von dem schweren Verlust
eines geliebten Menschen verschont und kann daher
mitfühlen, wie es ist, wenn ein wichtiger Teil von
heute auf morgen aus dem Leben gerissen wird.
 

Du merkst vielleicht, dass ich jemand bin, der vieles
erlebt und vieles gesehen hat. 
Ich bekam die Möglichkeit Menschen zu fühlen und
trotzdem diese in ihrem Sein zu lassen, denn genau
dies tun meine Coachings, Beratungen, Projekte und
Trainings – sie begleiten.

"Meine höchsten Werte sind Freiheit &
Verbundenheit, denn diese Werte geben mir die
Möglichkeit, alles und gleichzeitig nichts zu tun."



Im September erschien das Buch „Der Feeling-Code“,
eine von der Autorin Birgit Jankovic-Steiner
persönlich entwickelte Therapieform für
„Kopfmenschen“. die sie im Rahmen von medialen
Maßnahmen wie Lese-Reisen, Vorträgen,
Interviews usw.  vorstellt. 

3 Audio-CDs
Wie Sie jedes Problem fühlen,

verstehen und loslassen können

Der Feeling-Code

Viele meiner KlientInnen sind erfolgreiche Menschen,
die in der Welt der Schönen und Reichen bestehen
müssen. 
 

Sie vergessen dabei, ihren Fokus auf das Innere zu
legen. Sie sind verunsichert, gestresst, haben Ängste
und fühlen sich -  entgegen ihrem  Äußeren Bild -
innerlich „hässlich“.  
 

Sie leben quasi in einer nicht enden wollenden Spirale
– mit der Überschrift „no Exit“, weil der Zugang zu
ihrem Innersten für sie nicht mehr wahrnehmbar ist.

Mit dem Feeling-Code haben sie ein Tool in der Hand,
womit sie ihr Inneres – samt ihrer inneren Schönheit
- weiterentwickeln können. 
 
Nicht unwesentlich, speziell in einer Zeit, die so viel
von uns abverlangt, wenn „das Äußere“ die innere
Schönheit erkennt und mitwachsen kann.

 
 
Vorab:  Er ist ein unschlagbares Werkzeug, mit dem
man lernt, sich selbst zu helfen: Eine Technik, die es
ermöglicht, den Verstand auszuschalten und die innere
Stimme, sowie die Sprache des Körpers,
wahrzunehmen – denn der Körper lügt nicht.
Mit dem Feeling-Code hat jeder Mensch die
Möglichkeit, alte Geschichten, Blockaden und Muster
im eigenen Körper zu erkennen und durch das
Anlehnen der Neuroplastizität, diese auch
umzuprogrammieren oder zu löschen.
 
Top:  Mit dem Vertraut-Sein des Feeling-Codes ist es
möglich, künftig alle Entscheidungen fern ab von
äußerlicher Manipulation zu treffen.
 

Mit dem Feeling Code ist es möglich herauszufinden:

,,
 
 

Zusätzlich gibt es ab Oktober ein Hörbuch und die
heilsamen Feeling Code Karten über den Drömer
Knaur Verlag.

wie man selbst im Inneren aussieht - durch das
Abfragen des seelischen Immunsystems
welche Nahrungsmittel für den jeweiligen Körper
gesund sind
welche Muster, zB. Männer-Muster man unbewusst
lebt
welche alten Geschichten man abgespeichert hat
- und dadurch immer wieder in die negative Spirale
seines eigenen Lebens gerät.

 
Wer als sein eigener Dolmetscher für sich und seinen
Körper fungieren kann, hat gewonnen! 
Denn: Niemand – außer man selbst – weiß, was
einem wirklich guttut – und was nicht. 
 
Es gibt bereits ausgebuchte Feeling-Code Master-
Ausbildungen, sowie auch Webinare auf
Sinnsucher.de:
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Testimonial 1: 
Josefina D. 52ig, hat MS  (Multiple Sklerose). Sie
hatte häufig Schübe,  konnte  tagelang nicht
gehen  und sich nicht mehr auf ihren Körper
verlassen. Seit der Arbeit mit dem FC spürt sie bevor
Schübe kommen und kann sofort den eigenen
Körper besser wahrnehmen und ausbalancieren. Sie
hat mehr Energie und konnte den „Ursprung“ der
MS erkennen und ins Leben integrieren. 

Testimonial 2:
Julia L., 23ig, hatte nach der Geburt eine Wochenbett
Depression und konnte ihren Sohn nicht annehmen.
Nach zwei Sitzungen lösten wir mit dem FC alte
Muster und Geschichten, die mit ihr und nicht mit
dem Kind zusammenhingen. Seit diesen Sitzungen
kann sie wieder Nähe und Liebe zulassen.
 
Testimonial 3: 
Martina K. 34ig, war jahrelang sehr erfolgreich,
hatte  genug Geld  und nach Außen ein sehr gutes
Leben, aber innerlich war sie sehr unglücklich und
leicht depressiv. Sie entschied sich durch den FC den
„erfolgreichen“ aber Werte armen Job
aufzugeben und lebt nun glücklicher den je, ohne
Anerkennungsdefizite und das unbändige
Verlangen, es der Gesellschaft beweisen zu müssen,
mit ihrem Mann ein zufriedenes und vor allem
glückliches Leben.


