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 „Ich unterstütze dich...“

Begeistern Sie sich für motivierende 
Erfolgsspielräume – bei sich selbst 
und anderen.

Was haben Sie von  
„Wertweisend leben“?

Um die Kraft des eigenen Potenzials zu entdecken und Hindernis-

se zu überwinden, ist es entscheidend im ersten Schritt den Blick 

„auf mich selbst“ zu richten. Was will ich, was kann ich und was 

hindert mich daran es zu tun? Gleichzeitig wird unser Alltag ganz 

entscheidend durch das Zusammenleben und -arbeiten mit 

anderen Menschen bestimmt. Deswegen rückt im zweiten Schritt 

die Interaktion mit anderen in den Fokus. Wie wichtig sind mir  

Familie, Freunde oder Kollegen? Was gebe ich den Menschen, die 

mir nahe sind? Wie wecke ich in anderen Begeisterung, um meine 

persönlichen und beruflichen Beziehungen zu verbessern? Wir 

wollen darauf nicht nur theoretische Antworten geben, die schnell 

im Alltagstrott vergessen werden. Deswegen widmen wir uns im 

dritten Schritt der konkreten Umsetzung. Wie gestalte ich es z. B. 

meine Werte nicht nur zu erkennen, sondern auch wirklich zu leben?

Ziel ist es mit der Coaching-Workshop-Reihe einen Prozess in 

Gang zu setzen, der Sie und Ihr Umfeld friedlicher, erfolgreicher 

und glücklicher macht.

Da geht noch was!

Weitere Informationen, Angebote und Termine findest  
du unter www.wertweisend.pro



Der Weg:

Innere Begeisterung und Erfolgsspielräume 

 ⚫ Bin ich aktiver Gestalter meines Lebens oder  

passives Opfer?

 ⚫ Welche innere Einstellung wähle ich?

 ⚫ Wie können andere Überzeugungen und Glaubenssätze 

mehr Leichtigkeit und Wohlbefinden im Leben schaffen?

 ⚫ Wie kann ich Ängste in positive Energie verwandeln, 

Selbstvertauen und Selbstbewusstsein stärken?

 ⚫ Welche Ziele sind für mich bedeutsam?

 ⚫ Was sind die nächsten Schritte, um eine gelingende 

Vision von mir selbst Wirklichkeit werden zu lassen?

Eigene Stärken und Werte erkennen

 ⚫ Freude, Begeisterung, Erfüllung leben, ausstrahlen  

und Erfolg anziehen

 ⚫ Stärke bei sich selbst und anderen erkennen, zeigen  

und spiegeln

 ⚫ Spaß empfinden und Selbstwert steigern

 ⚫ Was ist mir in meinem Leben wirklich wichtig?

 ⚫ Die stärkende Kraft der positiven Psychologie

 ⚫ Gelebte Werte machen uns wertvoll

Wertweisend und wirkungsvoll 
kommunizieren 

 ⚫ Menschen selbstbewusst und wirkungsvoll erreichen

 ⚫ Jeder kann in Führung gehen

 ⚫ In Lösungen statt Problemen denken und sprechen

 ⚫ Aktiv konstruktiv, statt passiv destruktiv  

kommunizieren

 ⚫ Vorbild sein

Selbstführung und nachhaltiger Transfer  
in den Alltag 

 ⚫ Achtsamkeit – die höchste Form des Selbstmanagements 

 ⚫ Die eigene Energie managen

 ⚫ Sich selbst motivieren

 ⚫ Ruhe finden und daraus Kraft schöpfen

 ⚫ Kreative Lösungswege für den Lebensalltag

 ⚫ Zurück in ein Wertweisendes Leben – Go Live!

5.-6. Workshop

7.-8. Workshop
3.-4. Workshop

1.-2. Workshop

Mehr Erfolg, Erfüllung  
und Glück leben

„Wertweisend leben“
lohnt sich!

Wenn Menschen das leben, was Ihnen wirklich wichtig und 

bedeutsam ist, können sie Unglaubliches bewegen und bewirken. 

Sie sind voller Kraft, Motivation und Leidenschaft. Im Alltag 

dominieren jedoch oft Pflichten, Routinen und Gedankansätze, 

die uns Überwindung und Mühe kosten oder uns gar in unserem 

natürlichen Sein hindern. Wie können wir damit in unserem Leben 

bewusst umgehen und positive Energie schöpfen, die uns selbst 

und uns im Miteinander stärkt? Das Ziel von „Wertweisend leben“ 

ist es, eigene Fähigkeiten, Werte und Sinn zu verinnerlichen und als 

Motivation für Erfolg, Wohlbefinden und Glück zu erkennen. Gehen 

Sie mit uns die ersten Schritte auf diesem wertweisenden Weg.

In acht Coaching-Workshops begleiten, inspirieren und ermutigen 

wir Sie und geben Ihnen hilfreiche Werkzeuge für einen lebendi-

gen und erfolgreichen Alltag an die Hand.

Die Erkenntnisse der positiven Psychologie und der Hirnfor-

schung belegen die Bedeutung der inneren Haltung in Bezug auf 

Glück, Wohlbefinden und Zusammenleben. Es lohnt sich – sowohl 

für jeden Menschen ganz persönlich als auch im Job – Erfüllung, 

Sinn, Werte, Glück und Wohlbefinden als Erfolgsfaktoren zu 

entdecken. Die Wissenschaft beweist: glückliche Menschen 

sind insgesamt zufriedener, haben stabilere Beziehungen und 

wahrhafte Freundschaften. Diese Menschen sind wesentlich 

aktiver, seltener krank und leben achtsamer. In Betrieben mit 

einer glücksstiftenden Unternehmenskultur (siehe wertwei-

send in Führung gehen) werden Produktivität und Verkaufszah-

len gesteigert. (Gallup Studie von 2019)


