
VisionsWerkstatt 
 
 
Als ich davon erfahren habe, dass heuer im Sommer die hier beschriebene 
Traumwoche stattfinden wird – wollte ich mich am liebsten gleich selbst anmelden. 
Doch „leider“ ;-) erfülle ich mir zu diesem Zeitpunkt gerade einen lang ersehnten 
Wunsch und einen Teil meiner Vision und fliege ins sonnige Kalifornien.   
Außerdem will ich als „alte Visionärin“ (Schnuppertag, 3-tägige Visionswerkstatt und 
eine halbjährige persönliche Begleitung in die Selbständigkeit durch das 
Einzelcoaching mit Günther) den Platz lieber für neue Visionsuchende freigeben. 
 
      
Günther Stockinger und Heidemarie Stadlbauer – bei den beiden stimmt einfach die 
Chemie! Beide sind erfahrene Profis auf ihren Gebieten und haben es geschafft, ihre 
eigenständige Persönlichkeit durch ihre Arbeit auszudrücken und ihre ganze 
Herzenswärme und Leidenschaft hineinzulegen. 
Ich habe die richtungweisende, beratende aber niemals bevormundende Begleitung 
der beiden jeweils in Einzelberatungen als auch beim gemeinsam veranstalteten 
Schnuppertag im Frühsommer 2004 genießen dürfen. Das Resultat hat mich – einen 
erfahrenen Seminarjunkie… - nachhaltig überzeugt. Die Natürlichkeit und Einfach der 
Arbeitsprozesse, mit vielen spielerischen Elementen und intuitiven Tiefgang, gepaart 
mit fachmännischer Zielorientiertheit nach traditioneller Coachingmanier waren für 
mich die passende Mischung.  
 
Nach der Visionswerkstatt blieb in meinem Leben kein Stein auf dem anderen. Vom 
Erleben der Funken meiner Vision ging so viel Kraft aus, die sich nicht mehr 
zurückdrängen ließ. Es war Zeit, den alten Job an den Nagel zu hängen (bei der 
Gelegenheit: auch im Einzelcoaching gab mir Günther wertvolle Tipps und schlug 
gangbare Schritte vor – ein wahrer Segen für mich Grünschnabel!) Von 0 auf 100 
könnte man die Bilanz über mein erstes Halbjahr als Selbstständige ziehen. Und 
meine Vision wächst immer weiter und wird mir durch die Umsetzung immer klarer. 
 
Nun führt sie mich mal zu einem ausgiebigen Urlaub in die Sonne Kaliforniens. Mal 
sehen, ob ich es dort eine Zeit lang aushalten kann und will und ob mich meine 
Berufung später mal dort hinführen wird. Mal hören, was Heidemarie und die Sterne 
dazu sagen. ;-) 
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