Expertin für innere Stärke und
ganzheitlichen Lebenserfolg

Wie du als Unternehmerin alles bekommst was du willst und
willst was du hast!
„Wer sein Ziel nicht kennt und ein gutes Zeitmanagement betreibt. der
läuft nur schneller ans falsche Ziel. Denn ein Zeitmanagement, das sich
nur auf die Uhr konzentriert, verliert den Blick für das Wesentliche“
Kirsten Reimer

Vieles, was Du über Visualisieren und Affirmationen gelernt
hast ist falsch – ich zeige Dir, an Deinen VisionVitalDay,
wie Du so visualisieren und Affirmationen RICHTIG
anwenden kannst, um deine Ziele leichter und schneller zu
erreichen!
Willst du mehr Lebensqualität, mehr Freiheit - mehr Leistungsstärke Zeit, Erfolg und finanzielle Unabhängigkeit, erfüllende Beziehungen, –
mehr Kunden und ein Leben, dass du wirklich liebst?
Was wäre, wenn du jeden Morgen energiegeladen aufstehen und dich auf
den bevorstehenden Tag freuen könntest? Willst du jede Minute voller
Freude genießen können? Was Frauen im Business vital, erfüllt und
erfolgreich sein lässt, besteht aus einer Kombination von vielen Faktoren!

Was erwartet DICH?

Du erfährst:
✓

wie Du RICHTIG visualisierst und deine Ziele in 2017
REALISIERST

✓

Dein Gehirn funktioniert und- wie Du Wünsche / Ziele so
formulierst, dass sie auch funktionieren! (anstatt Deine
Resultate sogar zu verschlechtern )

✓

warum die meisten Affirmationen Dich nicht wirklich
weiterbringen, sondern Dich eher ausbremsen

Wir werden
✓

hinderliche Denk- und Verhaltensmuster aufdecken

✓

Ziele setzen, die in den nächsten 12 Monaten erreichbar sind

✓

zusammen den Mindset beleuchten und Strategien planen, wie
Du Dir Deinen Erfolgsmindset kreierst.

Du wirst lernen
✓

welche unsichtbaren Bremsen Dich davon zurückhalten das
Leben zu leben, dass Du wirklich willst…und wie Du diese
Bremsen löst

✓

warum Deine Authentizität der einzige Weg in Deine Freiheit ist

✓

wie Du nächstes Jahr mehr Geld verdienen kannst

✓

was ein Erfolgsritual ist und wie du DEINS gestaltest

Du erhältst
✓

Rüstzeug um deinen persönlichen Erfolgsgipfel auf einfachen
und sicheren Wegen zu erreichen.

✓

Dazu alltagstaugliche Energybooster* damit du Deine
Leistungsstärke auf gefüllten Level hältst oder verbesserst, um
den Erfolgsmarathon auch tatsächlich durchhältst
*kurze Bewegungseinheiten, wie, z.B. leichtes OfficeYoga +Dehnübungen die auf dem
Entspannungsgesetz beruhen. Sie helfen, die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit zu
steigern UND machen gute Laune

Du kreierst
dir dein Visionsboard und einen Plan wie du Deine Ziele für 2017
realisierst! Und wir sprechen darüber, warum es sich unbedingt

lohnt, mehr Zeit mit Kochen zu verbringen.
Kurz - dieser Workshop ist ein MUSS wenn 2017 für Dich besser
werden soll als 2016.

Hiermit buche ich verbindlich den Vision-Vital-Day am Freitag, den
09. Februar 2017. Beginn 8:00 - Ende 16:00 in Köln ( Pulheim)
meine Investition beträgt 239,- € + MwSt./ Earlybirdticket 198.-€ bis 31.01.2017
Freundinnentarif ( 2 Personen 418.- €)
Rechnungslegung erfolgt sofort. Kostenfreier Rücktritt bis 30 Tage vorher möglich, danach
werden 50% der Gebühr fällig. Bei Rücktritt 8 Tage vor dem Workshop werden 100% fällig - du
kannst jederzeit eine Ersatzperson benennen.
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