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Wunschzettel ans Christkind!
Workshop am 16. 1.2014
für Dein Unternehmen!

Wunschzettel an das liebe Christkind!?
Wann hast Du den letzten Wunschzettel geschrieben?
Du kannst Dich Fragen: „Macht das denn Sinn?“ Ich sage Dir: „Ja, es ist wohl der wichtigste Schritt den Du
machen kannst wenn Du Dir Veränderung in Deinem Leben wünscht!“
Warum? Ganz einfach! Alles, ja wirklich alles auf dieser Welt beginnt mit einem Gedanken, mit einem
Wunsch. Alles was war, was ist und alles was noch sein wird hatte und hat den Ursprung in einem
Gedanken!
Also wenn Du Wünsche hast, Dir Veränderung in Deinem Leben ersehnst beginne damit Dir vorzustellen
wie Dein Leben aussieht wenn das Christkind alle Deine Wünsche erfüllt hat.
Beginn niederzuschreiben wonach Du Dich wirklich sehnst und warum Dir das so wichtig ist. Formuliere was
sich genau ändern soll damit der Idealzustand eintritt.
Im nächsten Schritt mach Dir Gedanken was Du persönlich dazu beitragen kannst damit genau diese
Veränderungen eintreten. Schreib nieder was Du bis wann erledigen kannst.
Weiter überlege Dir wer oder was Dich unterstützen kann damit Dein Wunsch Wirklichkeit wird. Berichte
dann diesen Menschen von Deinem Wunsch und schildere ausführlich warum Dir das so wichtig ist!
Eines weiß ich ganz genau: „Du wirst Wunder erleben und wenn Du gerade keines erlebst sei einfach
selber eins!“
Mit diesem Gedanken wünschen Dir die Schatzsucher ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches
neues Jahr voller Lebensfreude und Erfolg!
Wolfgang Schurr und Gerhard Peham
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auf der nächsten Seite noch ein wichtiger Hinweis
für einen tollen Start im Jahr 2015!

Workshop GUnAk – Die ganzheitliche UnternehmensAktivierung
Das Ziel des Workshops: „Entdecke wo in Deinem Unternehmen die ungenutzten Potentiale zu finden sind
und lerne diese zu aktivieren!“
TOP-Unternehmen nutzen bis zu 80 % der vorhandenen Erfolgspotentiale - Der Durchschnitt nur 23 %! Der
größte Erfolgsfaktor in Unternehmen sind engagierte Mitarbeiter. Nur so ist ein Unternehmen den stetig
steigenden Herausforderungen gewachsen.
Aber wie aktiviere ich die Potentiale? Alte Wege funktionieren nicht mehr! Die Zeiten der Motivationsgurus
und des Prinzips von „Zuckerbrot und Peitsche“ sind vorbei. Gibt es Wege wie die Erfolgspotentiale ganz
einfach aktiviert werden können?
Ein uraltes und einfaches Prinzip hilft uns dabei. „Glückliche Menschen die Freude bei der Arbeit erleben,
sind einfach erfolgreicher - Erfolg wiederum erzeugt bei den Menschen Freude und macht sie glücklicher!“
Der Workshop ist gegliedert in drei Themenbereiche:
Das Happy End zuerst!
Was ist im Optimalfall erreichbar? Wie sieht das erfolgreiche Unternehmen der Zukunft aus?
Einfach genial - Genial einfach!
Lerne einen Weg kennen, wie Du Deine persönlichen und unternehmerischen Ziele ganz einfach erreichst!
Die ersten Schritte in Deinem Unternehmen!
Du erhältst alle Unterlagen um Dein Unternehmen ganzheitlich zu aktivieren. Gemeinsam erarbeiten wir, wie
Du die ersten Schritte sofort umsetzen kannst.
Wann und Wo: Freitag, 16.01.2015 / 14:30 – 18:00 Uhr im Hotel Kocher in St. Agatha www.kocher.at
Kosten: Wertschätzung Deiner Wahl
Wert: EUR 150,-Melde Dich bis 12.01.2015 an unter info@dieSchatzsucher.eu oder +43 7284 8397

