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"Herz und Verstand in Einklang zu
bringen ist eine tägliche Aufgabe." 

- Sabala -



Herz und Verstand täglich in Einklang zu bringen
beschreibt meine innere Haltung, sowie
Ausrichtung ganz gut. Diese Aufgabe ist keine
leichte, denn täglich werden wir vor mentalen und
emotionalen Herausforderungen gestellt. Ich kann
mir jedoch für mich und meine Mitmenschen keine
schönere Arbeit vorstellen.
Denn, wenn wir es richtig tun, wir über uns selbst
hinaus wachsen, und somit auch als Gesellschaft.
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Kontakt





19) hat 11 Monate in einem bayerischen traditions-Wirtshaus In München gekellnert, sowie 16 Tage lang auf dem Oktoberfest als Ganterbursch im Ammer Zelt

9) hat 2016 seine Frau fürs Leben gefunden. Wenn sie nicht gestorben sind, lieben sie sich noch heute.

6) liebt Bollywood-Filme, und erntet dafür von den meisten Menschen Unverständnis

16) Nahm mit seiner Speech: “Die achtsame Führungskraft - Reg Dich auf, aber richtig!” am European Speaker Award 2022 in Ludwigsburg auf.”

5) produziert seinen Content für Social Media Marketing zu 100% selbst.

14) träumt von einem eigenes Seminarhaus in der Natur, für außergewöhnliche Seminare und Retreats für Unternehmer und Unternehmen

3) besitzt seit 2014 den Ausbildereignungsschein (AdA)

8) trinkt seit 2020 keinen Alkohol mehr, raucht nicht geht gerne früh ins Bett, auch am Wochenende

12) hat während seines BWL-Studiums in diversen Gastronomie-Konzepten gearbeitet, um über die Runden zu kommen

13) ist seit Juli 2022 zertifizierter (online) Business Trainer und verfolgt seitdem die Mission achtsame Führungskräfte auszubilden

18) hat mit 25 Jahren das McDonald´s Restaurant am Münchener Flughafen mit 5,5 Mio. Umsatz und einem Team von 65 Mitarbeitende geleitet

20) war mit 21 Jahren jüngstes Prüfungsmitglied der IHK Aachen für den Ausbildungsberuf Fachmann für Systemgastronomie und ist heute noch Prüfungsmitglied der IHK München

2) war noch nie in Asien, Australien, Afrika und Amerika

11) hat in der Jugend bei Alemannia Aachen Fußball gespielt, den Sprung in den Profifußball jedoch nicht geschafft.

15) ist seit Juli 2022 zertifizierter (online) Business Trainer und verfolgt die Mission Führungskräfte zu achtsamen Führungskräfte auszubilden

4) praktiziert nahezu täglich 60 Minuten transzendentale Meditation

7) ist in Kiew geboren und lebt seit 1992 in Deutschland und ist bereits mehr als 12 Mal umgezogen

10) ist seit 2021 zertifizierte eTrainer und arbeitet seit 2022 als externer digitaler Trainer für Avendoo (LMS)

17) hat mehr als 30 Lern- und Schulungsvideos für die Online-Academy eine systemgastronomisches Unternehmen konzeptioniert und produziert

1) hat ca. 600 Stunden Meditation praktiziert 20 Fakten 
über Sabala



Vision - Mission - Wert



"Alle Menschen besitzen die Fähigkeit der
inneren Selbstbeobachtung und können das
Beobachtete dafür nutzen die Freiheit zu
erlangen werteorientierte Entscheidungen zu
treffen, in jedem Moment."

VISION



Selbstständige, Unternehmer, Führungskräften
und Teams die Fähigkeiten der inneren
Selbstbeobachtung zu vermitteln und sie dabei
zu unterstützen die neu erlernten Skills ins Leben
zu übersetzen. 

MISSION



Aufrichtigkeit
Bedarfsorientiertheit 
Mitgefühl
Offenheit
Unschuld
Authentizität
Herzlichkeit
Wahrhaftigkeit
Verlässlichkeit
Verbindlichkeit

WERTE



Der Business Trainer



SABALA-COACHING
MINDFULNESS MEETS BUSINESS 

ENDLICH INNERE RUHE
Für erfülltes Unternehmertum





"Ich bin davon überzeugt, dass der Mensch im
Rahmen seiner Fähigkeiten in jedem Moment sein
bestmöglichstes versucht. Meine Mission ist es
dabei zu unterstützen Fähigkeiten zu entwickeln,
neue Möglichkeiten zu entdecken und gesund zu
wachsen."



Mehr Achtsamkeit für
Führungskräfte und Unternehmen

Mangelnde Wertschätzung und schlechte
Kommunikation durch die Führungskraft sind die
primären Gründe für unzufriedene Mitarbeiter und
hohe Fluktuationskosten. 
Die Entwicklung von Softskills wie Empathie,
Achtsamkeit und Aufrichtigkeit sind meiner
Meinung die Lösung für dieses allgegenwärtige
Problem. 
Genau hierin sehe ich meine Aufgabe. Führung mit
Herz & Verstand zu trainieren. 
Ich habe ein Weiterentwicklungsprogramm
entwickelt, damit aus der einfachen Führungskraft
eine achtsame Führungskraft wird. Für gesundes
Unternehmertum.

"Mitarbeitende verlassen nicht das Unternehmen,
sondern ihre Führungskraft."



Führungskräfteentwicklung
Achtsamkeit und Meditation
Gewaltfreie Kommunikation
Souveränität im Umgang mit Emotionen
Lerntransfer von Theorie in Praxis
Altruistisch und situativ Führen
Empathie, Einfühlungsvermögen & Mitgefühl
Digitale Wissensvermittlung

SCHWERPUNKTE



"Wir sind ein großes Team von über 20 Mitarbeiterinnen,
also eine große Herausforderung effektiv zu arbeiten.
Ilja hat es geschafft über den ganzen Tag hinweg jeden
einzelnen im Blick zu haben und zu integrieren. Dies ist
ihm gelungen ohne Druck aufzubauen sondern mit seiner
offenen, einladenden und humorvollen Art." 

- Kindertagesstätte Huglhupf -



"Wir hatten unser Training in unserer Zimmerei. Ein
junges, relativ neues Team wurde vertrauensvoll und
professionell durch das Coaching geführt. Themen
wurden angenehm bearbeitet und Lösungen gefunden.
Die Atmosphäre war locker und entspannt. Vielen Dank
für diesen wundervollen Tag!" 

- Zimmerei Lemberg -



AchtDer Achtsamkeits-Trainer & Meditations-Coach





beinahe tägliche 60-minütige Meditation

transzendentale Mediations-Praktiken

ca. 600 Meditationsstunden

Lernt bei Aaravindha Himadra



"Das Coaching mit Sabala hat mich sowohl
persönlich, als auch in der Weiterentwicklung

meines Business weitergebracht. Sabala hat ein
großes Wissen im Bereich der Meditation und hat
sein Coaching professionell, motivierend und mit

einer sehr menschlichen und angenehmen Art
durchgeführt."

Cornelia Gfrerer | Coach für Kommunikation &
Persönlichkeitsentwicklung



"Danke von Herzen, lieber Sabala für diese
spannende Reise in die Welt der Meditation. Du hast

es geschafft in mir den inneren Wunsch am Leben
zu halten, zu meditieren, weil ich weiß, wie gut es
mir tut und mich zu mir selbst bringt, wenn es im
Außen mal wieder viel zu laut ist. Danke für Dein

sein."

Julia Czarnetzki | Systemischer Business & Life
Coach



"Bei Sabala konnte ich super die ersten wichtigen
Schritte in Richtung Meditation lernen. Dabei wurde

das Coaching auf mein Tempo angepasst, sodass
ich konstant Fortschritte machen konnte. Durch
seine ruhige Art und sein umfangreiches Wissen

konnte ich mich bestens entwickeln. Auch half er
mir während des Lockdowns mich nicht selbst zu

verlieren. Sabala ist ein super Begleiter. "

Rustam Tchutchikiv | Selbstständig



"Spirituelle Themen, Meditation und auch Yoga habe ich vor
nicht all zu langer Zeit noch abgelehnt. Doch umso weiter

sich mein Business entwickelt hat und Stress, Druck, Sorgen
und Zweifel meinen Alltag bestimmten, habe ich mich an

Coach Sabala gewendet. Ich habe mit Sabala tiefer in mich
hineinschauen können, um Probleme, Sorgen und

dekonstruktive Muster zu lösen. Für mich hat sich das
Meditations-Coaching mit Coach Sabala auf jeden Fall

gelohnt. DANKE COACH!"

Sina Landorff | Kommunikationsexpertin



"Sabalas Meditationen sind einfach wunderbar. Im
Zuge eines Workshops konnte ich in den Genuss von

Sabalas Meditationen und seiner ruhigen Stimme
kommen. Für mich war es die erste Erfahrung 

 im Zusammenhang mit einem Workshop und es war
der perfekte Auftakt für die anstehenden Stunden im

Seminar. Ich freue mich auf weitere! Sehr
empfehlenswert!"

Ulrike Krause | Design Thinking Expertin & Agile Coach 



KONTAKTIERE MICH!
+49 178 35 61 736

ilja@sabala-coaching.com

Ilja "Sabala" Krasevskij

www.sabala-coaching.com

Ilja Krasevskij
Schmellerstr. 32
80337 München

http://linkedin.com/in/ilja-sabala-krasevskij-7b5b241a0
https://sabala-coaching.com/

