Mit Mut Schritt für Schritt zur Lösung - die Mäusestrategie
Bei unser Zusammenarbeit lernst du neben einfachen, pragmatischen Lösungswegen zur Klärung
deines Falls auch Die Mäusestrategie kennen. Dieses von mir weiterentwickelte Konzept hilft dir,
Veränderungen in Leben und Arbeit erfolgreich zu begegnen. Mein pragmatisches SelbstManagement-Konzept wird so zum Wegweiser im Labyrinth des Lebens.




Schritt für Schritt zu deinem neuen Käse!
Du lernst und trainierst Wege die dich klären und stärken!
Du kannst nach dem Jogginglauf im Labyrinth des Lebens Dinge (wieder) erfolgreich anders
machen …
Trau dich! Ich bin an deiner Seite und halte dich, wenn du mich (noch) brauchst!

Schnuppern am Käse führt zu Klärungen
Der "Käse" steht in der Fabel "Who moved my cheese Strategien für Veränderungen" symbolisch für alles im
Leben, was den Menschen glücklich macht. Das Leben ist
ständige Veränderung. Die Möglichkeit, die einem bleibt,
ist sich selbst zu verändern, das Alte loszulassen und sich
auf neue Situationen einzulassen. Beim Jogginglauf im
Labyrinth des Lebens unterwegs zu meinem "neue Käse"
lernst du für den Neustart ist es klärend, immer auch
Wegänderungen einzuschlagen. Und auch Sackgassen als
Klärungsweg auszuhalten und ihren Wert zu erkennen. Es
gibt keine Fehler aus NLP-Sicht, nur Rückmeldungen.

Im Angebot inbegriffen sind:





30 Minuten kostenfreies Klärungstelefonat um zu schauen ob wir zusammenpassen
3 x 60 min Telefonat und Mäusestrategie – Wege zur Veränderung“ als Arbeitsbuch
Zwischen den Telefonaten bekommst du immer Hausaufgaben zu deinen aktuellen
Themen und Wege die dich zu deinem Ziel führen.
Kostenfreie Teilnahme an Trainingsgruppe für Wege zum neuen Käse mit Boxenstopp

Deine Investition: 250,00 EURO*
Bist du bereit? Sparen und anders leben macht Spaß und Lust auf mehr, wenn du weist wie es geht …
Ich freue mich, auf dich! Bitte bleib nachhaltig gesund und lebe selbstbewusst mit Lust und kleinem
(oder größerem) Geldbeutel!
Deine

* ohne Ausweisung der Mehrwertsteuer gemäß § 19 UStG

