Erfolg, aber ganz einfach bitte!
Überall dort wo sich der Weg zum Erfolg schwer anfühlt bleib
stehen und schrei laut hinaus:

„Stooooooop, es gibt eine anderen, einen leichteren, einen
einfacheren Weg für mich ans Ziel!“. Glaube mir wenn du ihn
suchst wirst du ihn auch finden.
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Inhalt:
Mach dich auf die Suche und Entdeckung deiner Geburtsgeschenke
in Form deiner eigenen Potentiale und Fähigkeiten. Öffne Eines nach
dem Andern und lege deinen Fokus darauf diese zur Entfaltung zu Erfolg, aber ganz einfach bitte!
bringen. Fördere auch jeden Einzelnen in deinem Umfeld/Team
dasselbe zu tun. So lebt jeder seine Potentiale immer mehr voll aus Kontakt
Mehr Information findest du auf
und ...
unsere Homepage
…..Leichtigkeit und Lebensfreude entsteht.
www.dieSchatzsucher.eu

Schätze dich Wert und gib dir Anerkennung für das was du bist! Dies
ist die Basis um auch den Wert der Individualität jedes Einzelnen zu
erkennen und wertzuschätzen. So wachsen Alle und nehmen mit
Leichtigkeit ihre persönliche Verantwortung auf so dass ….

…..die Synergie wächst.
Finde heraus worin der tiefere Sinn und Nutzen deines Tuns steckt,
was ist das was du wirklich liebst und dir Freude bereitet? Ermutige
jeden Einzelnen in deinem Umfeld/Team dasselbe zu tun. So
werden die gemeinsame Vision und die Ziele sichtbar ….

dieSchatzsucher OG Passauer
Straße 8 / A-4143 Neustift i.M.
Fest: +43 7284 8397
wolfgang@dieSchatzsucher.eu
+43 676 9477753
Gerhard@dieSchatzsucher.eu
+43 664 1448664

…..auf dem Weg zum gemeinsamen Erfolg!

dieSchatzsucher stellen sich vor:

dieVision:
Unsere Klienten sind toperfolgreiche Unternehmen in denen der
Mensch, das Wir, die Lebensfreude aller Beteiligten und der
gemeinsame Erfolg im Mittelpunkt stehen. Sie sind Vorbilder für die
gesamte Wirtschaftswelt.

GEGEBENE WERTSCHÄTZUNG
VERGRÖßERT DAS SELBSTWERTGEFÜHL
SOWOHL BEIM
EMPFÄNGER ALS AUCH BEIM GEBER!

Diese Unternehmen sind Erfolgsteams. Der Unternehmer selber
versteht es sich auf seine eigenen Potentiale und Fähigkeiten zu fokussieren und fördert jeden Einzelnen
im Team dasselbe zu tun. So lebt jeder seine Potentiale voll aus und fühlt sich ausgesprochen wohl in
dem was er tut. Alle versprühen Lebensfreude was vor allem die Kunden fasziniert.
Es ist die Wertschätzung der eigenen Person und die Wertschätzung der Individualität des Einzelnen die
den Unterschied machen. Alle wachsen dadurch und nehmen mit Leichtigkeit ihre persönliche
Verantwortung auf.
Jeder ist sich seines Beitrages zum Erfolg bewusst. Ein Miteinander in Synergie wird gelebt und bildet
die Basis für den gemeinsamen Erfolg. Dies fördert wiederum die Nutzenoptimierung für die Klienten
da stets neue noch cleverere Lösungen für diese Zielgruppe daraus erwachsen.

Uns gelingt es immer wieder aufs Neue Menschen und
Unternehmen für die Schatzsuche in sich und in Ihrer Umgebung zu
begeistern. Wir sind bestrebt die besten Vorbilder für unsere
Klienten zu sein.
Unser Erfolg begründet sich auf die Synergieformel. Wirken nun
zwei oder auch mehr Menschen in diesem Sinne zusammen stellt
sich das so dar.
Die Eigenverantwortung führt in die Freiheit und die Synergie von
MENSCH – LIEBE – ERFOLG macht es möglich.

SYNERGIE VON
MENSCH + LIEBE + ERFOLG
=
1 WERT(E)VOLLES LEBEN
1 + 1 + 1 = 111
111+111+111 = 111.111.111
=
GEMEINSAM IN FREUDE ERFOLGE
ERZIELEN!

dasTeam:
Wolfgang Schurr:
„Durch persönliche Erfahrungen habe ich erkannt, was für mich das Wichtigste ist.
Mich kennen und lieben zu lernen sind die wichtigsten Schritte für eine hohe
Lebensqualität und für persönlichen als auch wirtschaftlichen Erfolg.“

Gerhard Peham:
„Menschen die wirklich lieben was sie tun und gemeinsam spielerisch Erfolge erzielen
ist mein Herzensanliegen und meine Definition von Wirtschaft. Ein Schlüssel dazu
liegt im erkennen des Sinn und Nutzen meines Tuns!“

dieWorkshops:
Erfolg aber ganz einfach bitte!
Du lernst deinen Weg kennen. Einen Weg den du gehen kannst. Einen
Weg voller Lebensfreude und Synergie zu deinem ganz persönlichen
Erfolg!

29.11.2013 / 09–17:00 Uhr
Preis: € 360,00 incl. MwSt.

Selbstwert-Turbo!
Ein „etwas anderer“ Workshop der dir Lebensfreude vermittelt und
dich stärkt. Dich selbst bewusst wahrnimmt, Erfolg für Dich und
andere, leichter Umgang mit Herausforderungen!

30.11.2013 / 09–17:00 Uhr
Preis: € 360,00 incl. MwSt.

Wo: 4083 Haibach ob der Donau www.hoamat.net, im Preis sind Inbegriffen Unterlagen,
Seminargetränke, Kaffeepausen, Mittagessen.
Du möchtest gerne laut Stoooop schreien und mit uns über einen neuen, leichteren und einfacheren
Weg, voll Lebensfreude und Synergie sprechen?

