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Patricia Hilali

Systemischer Coach & Trainerin
Langjährige Führungs-, Projekt- und 
Management-Erfahrung in Unternehmen
Visionärin und Gründerin von ReSens Consulting

ReSens Consulting arbeitet mit einem fl exiblen 
Experten-Netzwerk, das sich individuell auf Ihr 
Anliegen und Ihre Bedürfnisse einstellen kann.

ReSens Consulting
steht für kraftvolle Sensibilität, gesundes Wachstum von innen und nachhaltigen Erfolg.
Wir begleiten Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu co-kreativen Beziehungen, 

tragfähigen Verbindungen und Potenzialentfaltung auf allen Ebenen.
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Inspiriert und begeistert 

neue Wege gehen 

 „Wenn wir Sinn und Freude erleben, 

können wir Herausragendes leisten – für uns, 

für andere und für das Wohl des Ganzen.“

Patricia Hilali



Wir begleiten und stärken 
Unternehmen und Persönlich-
keiten im Wandel. Wir richten 
für Sie den Blick aufs Wesent-
liche, fördern innere Stärke, 
kraftvolle Sensibilität und ein 
neues Bewusstsein. Denn was 
Sie benötigen, ist bereits ge-
genwärtig. 

Wir zeigen Ihnen den freien 
und erfolgreichen Umgang 
mit individuellen Stärken und 
decken ruhende Potenziale 
auf – zum Wohle aller. 

ReSens Consulting verbindet 
drei Säulen und ein großes 
Reservoir an Methoden und Er-
fahrungen aus über 30 Jahren 
unter einem Dach. 

Gemeinsam mit Ihnen spüren 
wir die wirkenden Kräfte und 
verborgenen Zusammenhänge 
auf, insbesondere dort, wo es 
„klemmt“, Hemmnisse und Hür-
den gibt. Sie erleben zugleich 
Ihre Gestaltungskraft und ler-
nen, vorhandenes Wissen neu 
zu kombinieren. 

Wertschätzung, bewusste 
Wahrnehmung und die In-
tegration der Gefühlsebene 
lassen neue Energie in le-
bendige Weiterentwicklung, 
Wertschöpfung und gesundes 
Wachstum fl ießen. 

Gemeinsam mit Ihnen schaf-
fen wir tragfähige Verbindun-
gen und bereichernde Bezie-
hungen auf allen Ebenen. 
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Bewusster Umgang mit Emotio-
nalität lässt Beziehungen gelin-
gen, belebt den Teamgeist und 
die Gruppenintelligenz. Daraus 
erwachsen Freude und Sinn-
haftigkeit.

Wenn diese Quelle zu sprudeln 
beginnt, eröffnen sich neue 
Wege und kluge Lösungen. 
Sie gewinnen so in kurzer Zeit 
neue Perspektiven und Hand-
lungsoptionen und schöpfen 
aus einer Fülle von Möglich-
keiten.

  INTUIT IV,  

         INDIVIDUELL, 

              INSPIR IEREND

www.resens-consulting.com

„Wenn wir uns re-sensibilisieren, wieder mit uns 

selbst und mit dem Ganzen verbinden, potenzieren 

wir Intuition, Inspiration und Kreativität 

und schaffen eine Fülle von Synergien.“

Patricia Hilali



steht für kraftvolle Sensibilität, co-kreative 
Beziehungen und Verbundenheit.

RESENS 

CONSULTING

Durch die bewusste Verbin-
dung und Ansprache aller Be-
teiligten können Sie Projekte, 
Prozesse und Strukturen deut-
lich verbessern.

Energie, die zuvor in Wider-
ständen und Reibungsverlusten 
gebunden war, beginnt wie-
der zu fl ießen.
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Einzigartige Qualitäten, ge-
niale und gewinnbringende 
Lösungen kommen stattdessen 
zum Ausdruck und in die Um-
setzung. Eine neue Leichtigkeit 
stellt sich ein und wirkt anzie-
hend: auf potenzielle und be-
stehende Kund*innen ebenso 
wie auf Mitarbeiter*innen und 
Kooperationspartner*innen.

Da Veränderungsprozesse so 
vielfältig sind wie die Men-
schen und Unternehmen, die 
sie erleben, arbeiten wir mit 
einem Netzwerk von Experten, 
das sich ganz gezielt auf Ihr 
Anliegen und Ihre Bedürfnisse 
einstellen kann. 

Bewusste Emotionalität ist die Chance für inneres und äußeres Wachstum. 

Überall dort, wo bisherige 
Denk- und Handlungsweisen 
an Grenzen stoßen, kann dies 
wahre Wunder bewirken oder 
ein Quantensprung sein. 
Unser Ansatz der Re-Sensibili-
sierung lenkt die Aufmerksam-
keit auf alle wirkenden Kräfte 
und stellt die Menschen und 
das Wohl des Ganzen in den 

Mittelpunkt. Der ganzheitliche 
Blick deckt zunächst emo-
tionale Spannungsfelder und 
Schwachstellen auf, dann die 
verborgenen Chancen und 
Lösungen. Gleichzeitig erken-
nen Sie ungenutzte Stärken 
und Potenziale und können die-
se sinnvoll auf unterschiedlichen
Ebenen einbringen.

www.resens-consulting.com

„ Gelingende Beziehungen sind die Basis 

für Erfolg und gesundes Wachstum.“

Patricia Hilali

„Sentio, ergo sum - 

ich fühle, also bin ich.“

Patricia Hilali, frei nach René Descartes



PATRICIA 

HILAL I
Coaching & Consulting

bringt Ihre persönliche und 
unternehmerische Entwicklung 
auf das nächste Level. Praxis-
orientiert, lebensnah, mit Tiefe 
und Leichtigkeit sowie einem 
klaren Wertebewusstsein.

Patricia Hilali setzt Impulse, 
baut Brücken und findet ge-
meinsam mit Ihnen die passen-
den Lösungen und neue Wege 
für nachhaltiges Wachstum von 
innen heraus, für gesunde 
Strukturen und bereichernde 
Beziehungen. 

Denn die Herausforderungen 
von heute bedürfen eines neu-
en Umgangs und einer neuen 
Verbundenheit mit sich selbst 
und anderen.
 
Umfassendes Wahrnehmen, 
wertungsfreies Beobachten 

und tiefe (Er)Kenntnis führen 
zu heilenden Lösungsansätzen 
und neuer Kreativität. 
Sowohl im Einzelcoaching als 
auch in der Teamentwicklung, 
bei Strategieberatung und Pro- 
zessoptimierung, im Projekt- 
und Interimsmanagement ver-

bindet Patricia Hilali unter-
nehmerischen Weitblick und 
Intuition mit zukunftsweisen-
der Tat- und Umsetzungskraft. 

Ihr tiefgreifendes Verständnis 
aller Facetten von Wandel auf 
menschlicher und organisator- 

ischer Ebene sowie die Er-
kenntnis, dass unser Wunsch 
nach Verbundenheit ein Schlüs- 
sel zum Erfolg ist, macht sie 
zur idealen Begleiterin auf 
Ihrem Weg in die Zukunft. 

intuitiv • individuell • inspirierendwww.patricia-hilali.com
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„Wenn wir Verbundenheit erleben und spüren,  

was uns mit Freude erfüllt, sind wir unserem  

eigenen Sinn ganz nahe.“ 

Patricia Hilali



HORSE 

WISDOM

Das intuitive Verhalten der 
Pferde sowie ihr untrügliches 
Gespür für Authentizität und 
innere Stärke macht sie zu 
wertvollen Partnern in Entwick-
lungsprozessen. 

Wir schätzen die „Menschen-
flüsterer“ als Wesen voller 
Weisheit und für ihre Aus-
strahlung. Sie agieren als wert-
volle Co-Coaches und schaffen 
ganz unmittelbar eine direkte 
Verbindung zu ihrem Gegen-
über. 

Pferde sind Meister der non-
verbalen Kommunikation. Sie 
sprechen durch ihre Präsenz 
direkt Ihr inneres Wesen an und
laden Sie ein, sich mit Ihrer 
Intuition zu verbinden. 
In der von erfahrenen Coaches
begleiteten Begegnung ent-
steht so ein Raum, in dem Sie 
auf ganz natürliche Weise neue 
Perspektiven und Einsichten ge-
winnen. 

Sie erleben, wie Sie einen Zu-
gang zu Antworten gewinnen, 
die aus dem Herzen kommen. 
Dies unterstützt Sie, je nach 
Fragestellung, zum Beispiel da-
bei, wahre Bedürfnisse zu er-
kennen, bislang verborgene 
Stärken und Fähigkeiten aufzu-
spüren oder auch eine leben-
dige, wertschätzende Bezie-
hungs- und Unternehmenskultur 
zu gestalten und Innovationen 
auf den Weg zu bringen.

Workshops und Seminare pla-
nen wir individuell auf Ihre 
Bedürfnisse ausgerichtet – und 
lassen dabei ausreichend Zeit 
und Raum für gegenwärtige 
Themen, gruppendynamische 
Prozesse und für das, was die 
Pferde selbst durch ihr Inter-
agieren einbringen. Dank un-
seres hohen Einfühlungsvermö-
gens und unserer umfassenden 
Erfahrung können wir fl exibel 
und intuitiv auf diese Entwick-
lungen eingehen.
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„Pferde leben im Hier und Jetzt. Sie sind uns 

in emotionaler und Gruppenintelligenz weit voraus 

und Sie erinnern uns an das, was ist.“ 

Patricia Hilali
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PAANI  PAANI 
verbindet die vielfältigen Mög-
lichkeiten, Entwicklung spiele-
risch voranzubringen. Denn 
Spielen spiegelt und bewegt, 
macht Grenzen wahrnehmbar 
und zeigt ungenutzte Poten-
tiale. Es fordert und fördert, 
inspiriert und überrascht im-
mer wieder aufs Neue. 

Das Spielen bildet Prozesse 
und Situationen auf einer leicht 
zugänglichen Ebene ab – und 
macht wichtige Faktoren in kur-
zer Zeit sichtbar. Häufi g zeigen 
sich jene Aspekte, die (unbe-
wusst) Probleme bereiten, hem-
men oder blockieren. Gleich-
zeitig wird meist sofort eine 
Alternative erkennbar. Paani 
Paani bringt Sie auf spieleri-
sche Weise in Verbindung und 
sorgt für echte Aha-Momente.

Indem Sie erleben, wie rasch 
sich diese „spielerisch“ ge-
wonnenen Erkenntnisse in den 
(Unternehmens-) Alltag über-
tragen lassen, eröffnet sich Ih-
nen auch für künftige Fragen 
ein wertvolles Feld, in dem 
einfache, aber wirkungsvolle 
Antworten liegen. Das spart 
nicht nur Zeit, sondern bringt 
auch Freude und Leichtigkeit. 

Spielen verbindet Menschen 
– miteinander, aber vor allem 
auch mit sich selbst. Es fordert 
und fördert unter anderem 
in Sachen Präsenz, Geduld, 
Flexibilität und Einfühlungs-
vermögen. Das gemeinsa-
me Spielen hat nachhaltige 
Wirkung, stärkt Bewusstsein, 
Teamgeist und Verbundenheit.  
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„Spielen ist Meditation und 

Inspiration in Bewegung.“ 

Patricia Hilali


