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Success

Weil Persönlichkeit entscheidet

Genug ist nicht genug?
Das Seminar für Erfolgreiche
Worum geht es?
Genug ist nie genug? Etwas geht immer noch?
Sie sind fasziniert von Leistung und glauben,
hoffen auf dauerndes Wachstum?
Sie streben nach immer neuen Höchstleistungen in Effizienz, Tempo, Perfektion, Ertrag und persönlichem Gewinn? Und erwarten das auch von anderen?
Begriffe wie High Performance, High Speed, High Energy, High Potential, Top Ranking, Peak Mastery,
Produktivität, Sprint, Ranking und andere sind Ihr tägliches Vokabular? Oder das Ihrer Umgebung?
Sie finden, dass Stillstand Rückschritt ist? Sie sind ständig „unter Strom“, „auf der Jagd“?
Und Sie bemerken bei sich, dass vieles, was Sie bekommen und erreichen, irgendwie doch noch nicht
genug ist, dass es „mehr“ sein könnte? Mehr an Beachtung durch andere, mehr Anerkennung, mehr
Zuwendung.
Sie erleben sich vielleicht auch manchmal wie gefangen in „Zeitspiralen“, in denen das immer Gleiche
wieder zu geschehen scheint? Sie das immer wieder Gleiche wieder und wieder denken, fühlen und tun?
Sie arbeiten sich an Zielen und Aufgaben ab, die nie wirklich erledigt zu sein scheinen?
Sie sind unentschieden, ob „es“ immer so weiter geht oder ob es einen Markierung für Sie geben kann
oder soll, an der es für Sie genug ist?
Das sind Fragen, Themen und Antworten für Sie? Dann ist dieses Seminar Ihr Seminar!

Was werden Sie im Seminar tun?
• Arbeiten,
an Ihren persönlichen Engpässen rund um das Thema „Wann ist es genug?“.
an Ihren Antreibern, Warnpunkten und Stoppmarken.
an neuen Entscheidungen.
• Denken,
über das Verhältnis von Aufwand und Nutzen.
über Ihre Glaubensätze, Lebensentscheidungen und Ihren Lebensentwurf.
über Ihr ganz persönliches „Genug haben“.
• Fühlen,
wie sich für Sie das „Es ist nie genug!“ anfühlt.
wie sich für Sie das „So ist es genug!“ anfühlt.
wie sich für Sie das glücklich sein anfühlen kann.
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Mit Inhalten, Übungen und Beratungsschritten in Einzel- und Gruppenarbeit werden „Genug ist nicht
genug“, „Es ist nie genug“ und „So ist es für mich genug“ im Seminar praktisch erlebt und bearbeitet.

Für wen?
Für Sie, wenn Sie sich immer wieder in Zeitschleifen und Zeitspiralen erleben, die nirgendwo hinführen.
Für Sie, wenn Sie etwas an Ihrem Lebensentwurf überprüfen und möglicherweise ändern wollen.
Für Sie, wenn Sie eine Idee haben (wollen), wann es für Sie genug sein kann.
Für Sie, wenn Sie genug haben, von den Tricks, Techniken, Methoden, Überzeugungen und Manipulationen, die Sie dazu stimulieren sollen, nie genug zu bekommen und nie genug zu haben.

Was haben Sie davon?
mm Ausstieg aus Ihren unproduktiven „Immer-Mehr-“ und „Nie-genug-“Zeitschleifen.
mm Entscheidung(en) über Ihre persönlichen „Stopp-“ und „Jetzt-ist-es-genug-“Marken.
mm Neue Entscheidungen über Ihren Lebensentwurf.
mm Mehr Lebendigkeit und Lebensfreude.

Trainer und Berater
Hannes Sieber

Termin
07. – 09. 12. 2017

Ort
Ehemaliger Pfarrhof Eurishofen, 86860 Jengen-Eurishofen

Konditionen
EUR 1.190 (inkl. 19% MwSt.)
Unterkunft und Verpflegung sind nicht enthalten.
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