Impulse setzen - Wachstum einleiten!
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WER MOTIVIERT DEN MOTIVATOR?
BRÜLLEN WIE EIN LÖWE!
LIEBEVOLLE PROVOKATION
1 + 1 = NICHT IMMER 2
VERKAUFEN, WIE ES KINDER TUN
BURNOUT - DIE CHANCE FÜR WACHSTUM
KONFLIKTPOTENZIALE LÖSEN
WAS SOLL DAS MOTORRAD IN DER GARAGE?
DIE WAHRHEIT IN DER LÜGE!
KRISEN – VON DER FISCHSUPPE ZUM AQUARIUM!
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Auszug aus einigen Themen unseres Programms:

WER MOTIVIERT DEN MOTIVATOR?
Motivation ist ein Gut, das in jedem steckt!
Wir vertrauen zu sehr auf die Zuweisung von außen, ohne die wesentlichsten Erfolgsfak
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Diese Inhalte richten sich an all jene, von denen erwartet wird, auch in Zukunft stärker zu
sein als andere!

BRÜLLEN WIE EIN LÖWE!
Künstliche Autoritäten und gestrickte Muster sind an der Tagesordnung!
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LIEBEVOLLE PROVOKATION!
Frechheit siegt!
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Für die Frösche unter uns, die noch immer darauf warten wach geküsst zu werden!
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Menschliche Reaktionen sind oft anders als man sie erwartet!
 -    .% ' "!   C(% $% "% 3 %!# 9
  +'"  , $%"  3 3, $%% 3 "-,  
C"(! $%  "$% H 3  % !#

VERKAUFEN, WIE ES KINDER TUN!
Mama ein Eis!
Nicht um die Burg wollen wir dem Wunsch nachgeben und dennoch wird er mit viel Liebe
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kindliche Kraft wieder entdecken wollen, um den Verkauf als die leichteste Sache der Welt
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Mangel an Zuversicht, keine Ziele, Orientierungslosigkeit?
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KONFLIKTPOTENZIALE LÖSEN!
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Ihrem Leben stehen, öfters mal die Sinnfragen auftauchen und Sie sich schon gedanklich
von Ihrer Jugend verabschiedet haben, wird es Zeit auf Ihr Leben stolz zu sein! Es ist
nichts mehr wie es war, denn es ist mehr von dem, wie es sein wird! Ein kurzer jedoch
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DIE WAHRHEIT IN DER LÜGE!
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Gehören Sie zu den Menschen, welche die Krise als Chance sehen? Das ist toll,
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vermeintlich lebensfeindlichen Situationen die Oberhand gewinnen, den Durchblick
bewahren, Kräfte entwickeln und als Sieger hervorgehen? Motivation ist das eine,
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Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!

