Frei von Erfolgshindernissen
Mehr Persönlichkeit.
Mehr Motivation.
Mehr Ertrag.
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essourcen optimal nutzen
W
iderstände spielend überwinden
M
otivation ankurbeln
K
reativität leben
K

ommunikation exzellent einsetzen

Fühlen Sie sich frei wie ein Schmetterling! Erleben Sie
ein praxisorientiertes Event, und erfahren Sie, wie Sie
Ihre persönliche Work-Life-Balance erreichen und halten, wie Sie Ihre einzigartige und unverwechselbare Persönlicheit weiterentwickeln, wie Sie mit exzellenter Kommunikation zwischenmenschliche Dialoge bereichern. In
kurzen Übungen festigen Sie das neu erworbene Wissen
und integrieren es in Ihre Handlungskompetenz. Dieses
Event wird für Sie unvergesslich bleiben, denn Sie werden
Einsichten erfahren, die Ihrem Leben eine neue Richtung
geben – eine, die Sie sich schon immer wünschten, von
der Sie schon womöglich lange träumten.
Als Eintages-Seminar oder online als mehrteiliges Webinar bietet Ihnen das Event »Frei von Erfolgshindernissen« eine Fülle von wertvollen Werkzeugen und
Strategien, die Sie unmittelbar in Ihrem Leben, in Ihrem
Alltag, einsetzen können. Dieses Event ist nicht für jeden
etwas – es ist für Menschen, die die Nase voll haben von
Begrenzungen, die etwas bewegen möchten, die etwas
erreichen wollen, die ihr Schicksal in die Hand nehmen.

Gehören Sie zu den Menschen, die Veränderung wollen? Wollen Sie wissen, wie Sie dauerhaft dem Hamsterrad entkommen, wie Sie Begrenzungen sprengen,
wie Sie Freiheit genießen und Erfolge einheimsen?
Dann sind Sie hier richtig. Sie werden erfahren, wie
richtig gesetzte Ziele das Fundament des Lebens bilden, wie Sie Ressourcen als Werkzeuge zum Erfolg aktivieren, wie Sie schnelle Entscheidungen noch besser
treffen. Sie werden lernen, warum die richtige Perspektive entscheidend ist, und wie Sie sie finden, wie Motivation von innen dauerhaft installiert werden kann,
wie Sie schnell zu neuen kreativen Lösungen für Ihre
Anforderungen kommen, warum Hürden gut sein
können, und wie Sie Hürden erfolgreich überwinden.
Am Ende des Events »Frei von Erfolgshindernissen«
nehmen Sie Ihre persönliche Strategie mit, wie Sie Ihre
individuelle Stress-Situation entscheidend verbessern,
wie Sie Einschränkungen – ganz so wie der Schmetterling seine Hülle, seinen Kokon – abstreifen können.
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Bianca Koch, Inhaberin der Ressourcenschmiede, arbeitet als Trainerin und Coach für persönliches Wachstum
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