Dein BESTES Entwicklungsjahr
Ich führe dich zu DEINEN ZIELEN und gewünschten
ERGEBNISSEN auf deinem Weg des Herzens
„Erwartungen übertroffen“ steht auf den meisten Feedbackbögen der Seminarteilnehmer*innen
– und das seit beinahe 20 Jahren.
Die 3 Seminare der VisionsWerkstatt stehen jedes einzelne für ein wichtiges Lebensthema:
(1) Arbeit & Leben
(2) Liebe & Partnerschaft
(3) Verbundenheit & Spiritualität
Sie sind 3 sich ergänzende Module für die Verwirklichung (d)einer großen Vision
Ein befreites, erfülltes und erfolgreiches Arbeiten, Leben, Lieben und Verbunden-Sein!
Ich biete aber nicht nur Seminare an: Ich begleite dich zu DEINEN Entwicklungs-Ergebnissen!
Wir formulieren gemeinsam deine Ziele je nach deinen Herausforderungen und Bedürfnissen und
machen sie messbar. Schritt für Schritt erarbeiten wir eine auf dich zugeschnittene Strategie, wie du
mit den3 Modulen der VisionsWerkstatt und intensivem persönlichem Coaching (ca. 1 x im Monat)
am Ende des Jahres deine Ziele erreichst und somit mit Überzeugung sagen kannst:
Das war mein BESTES Entwicklungs-Jahr!
Ich begleite dich individuell und persönlich. Meine Arbeitsweise ist intuitiv und einfühlsam, mit viel
Humor und Leichtigkeit, aber auch strukturiert und zielstrebig –und vor allem visionär und umsetzbar!
In den rund 10 Jahren, seit dem es dieses Angebot gibt, haben über 90% der Teilnehmer*innen ihre
selbst gesteckten Ziele erreicht. Kaum jemand war darunter, viele haben diese sogar übertroffen.
Lass dich überraschen, was du in einem Jahr erleben kannst – auf deinem Weg des Herzens!
Die Abrechnung erfolgt nicht in Stunden oder Seminaren, sondern als Pauschale in 12 Raten:
€ 250,- monatlich für das gesamte Paket: Alle 3 Seminare und 10 Stunden persönliches Coaching.
Deine persönlichen Entwiclungsziele: Wo stehst du? - Und wo willst du in einem 1 Jahr sein?
Ich berate dich in einem 1-2 stündigem Gespräch, deine individuellen Ziele zu finden und zu formulieren.
(auch per Telefon/Skype/Videotelefon) Dieses 1. Coaching biete ich zum Pauschalpreis von € 100,- an.
Dann kannst du dich in Ruhe entscheiden. Für ein persönliches Informationsgespräch stehe ich sehr gerne
zur Verfügung +43-(0)699-103 85 444.
Ich freue mich auf eine wunder-volle Zusammenarbeit mit DIR – in deinem BESTEN Entwicklungsjahr!
Günther Josef Stockinger
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