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I H R  I N D I V I D U E L L E S
G R U N D K O N Z E P T

ein völlig Neues zu entwickeln & aufzubauen 
Schwachstellen im Bestehenden zu finden und auszugleichen
ungünstige, fehlgesteuerte Strukturen umzuwandeln 

Anstatt sich noch lange zu fragen, was und wie, wäre es doch
besser, direkt ins TUN zu kommen. Denn das ist es, was
Erfolgreiche von anderen unterscheidet: sie tun das Richtige zur
richtigen Zeit, holen sich Trainer, wenn Sie selbst an Ihre Grenzen
kommen, an zeitliche, tatsächliche oder faktische. 

Gelungene Persönlichkeitsentfaltung, gelungene Beziehungen,
gelungene Karrieren sind kein Zufall, sondern das Ergebnis von Arbeit.
Das individuelle Grundkonzept ist diese Arbeit. Sie können so eine Map
auch selber machen. Dazu braucht es nur ein, zwei Tage Zeit - ich habe
Routine und bin daher schneller - und genügend objektiven Abstand
von allem, was Sie im Moment belastet, stört, oder davon, was Sie nicht
sehen. 

Wenn Sie sich für meine Unterstützung entscheiden, dann haben Sie
den zusätzlichen Vorteil, dass ich meine Gaben, meine einzigartige
Fähigkeit Ihr Netz aufzubauen, zu strukturieren nützen können. Denn ich
sehe Sie, Ihr Leben, Ihre Talente als Netz, denken Sie an ein Fischer-
oder Spinnennetz. Ich helfe Ihnen

....bis alles erfolgreich fließt & läuft!

Wie sieht das konkret aus?
Auf der Basis dessen was Sie erzählen, was ich weiß, was an Information
da ist, erstelle ich für Sie schriftlich ein individuelles Grundkonzept. Dies
bedeutet je nach Aufgabenstellung zwischen 3 und 8 Stunden
sorgsame, zielgerichtete Arbeit. Das Grundkonzept ist für jeden anders -
denn kein Mensch ist wie der andere. Bei mir gibt es kein 08/15,
sondern nur individuelle Lösungen. 
In dem Grundkonzept stehen der Status Quo, ganz kurz, danach schon
fokussieren wir auf Ihre Ziele und die logischen, notwendigen nächsten
Schritte dorthin.  Jeder Ihrer Wünsche wird im Detail behandelt. Für all
jene, die es sehr eilig haben, fasse ich das in einer Zusammenfassung
zusammen und stelle diese an den Anfang des Dokuments.  
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Glücklich in der Freizeit 
beliebt bei Ihren Freunden 
erfüllte Partnerschaft

Sie ihre Talente kennen
weil Sie ein tolles Auftreten haben 
weil Sie wissen, wie`s geht!

Wie wirkt das?
Am Anfang war das Wort - und was einmal aufgeschriebe ist, wirkt. Wenn Sie
nur einmal Zeit haben, das Grundkonzept - am besten laut - für sich zu lesen,
haben Sie schon einen enormen Schritt gesetzt. Weil Ihr System zu arbeiten
beginnt. Es beginnt sich zu wandeln, zu ändern und das zieht Neues in Ihr
Leben.

Wie ehrlich müssen Sie sein?
Jeder ist ehrlich - auch wenn man einen blinden Fleck hat. Es geht darum zu
erkennen, was im Moment wichtig ist und was Sie sich wünschen. Das ist meine
Gabe, meine Unterstützung für Sie - im Vorgespräch und in allem, was ich für
Sie tue. 

Was kostet das?
Diese Arbeit hat Wert und einen Preis. Je nachdem, wie viel Zeit ich investiere,
fallen die entsprechenden Kosten an. Doch zwei Dinge sind sicher: der Fixpreis,
den Sie vorab bekommen. Und dass es noch nie am Geld gescheitert ist. 

Für wen ist das?
Für SIE!!!! weil in Ihrem Privatleben totales Chaos herrscht, weil Sie endlich
wissen wollen, wer Sie eigentlich sind, welche Lebensaufgabe auf Sie wartet,
was IN IHNEN STECKT!

Als Privat-Mensch erfolgreich?? Na klar!

weil

Für Unternehmer, Firmen, Ordinationen, Praxen, für Beginner & bereits
Kämpfende
Sieger brauchen Strategien, Träume, ein klar definiertes Ziel - und die Größe,
manchmal HIlfe vo außen annehmen zu können!
Denn der Unterschied zwischen Erfolg und Versuch liegt darin, dass dem Erfolg
Erkennen der Schwachstellen und Einsicht wie dieses zu lösen sind,
vorausgegangen sind. Und vor sllrm auch darin gekonnt zu sich zu stehen. Es
ist Ihre Vision, die gebraucht wird, nicht eine abgeschwächte, angepasste Form
davon. 

Und was möchten SIE? Durchbruch oder fehlgeschlagene Versuche?

Um meinen Weg zu
finden war und ist
Verena das Beste
was mir in meinem
Leben passieren
konnte. Sie hat die
Prinzessin in mir
wieder geweckt
und heute lebe ich!
Früher habe ich
funktioniert!


