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Überall außergewöhnlich glückliche
Menschen!
Workshop Termin –
„GanzheitlicheUnternehmensAktivierung“
Überall außergewöhnlich glückliche Menschen!
„Nicht das Erreichen eines Zieles macht uns dauerhaft glücklich, sondern
die Freude auf dem Weg dahin!“
Ich durfte diese Woche ein junges Team bei ihrer Jahresklausur begleiten. Vier Menschen ganz
unterschiedlicher Art und Altersgruppen die seit Oktober 2014 als Team neu zusammengewürfelt
wurden.
Sie nahmen sich einen Tag Zeit um die letzten Monate zu reflektieren und sich neu Auszurichten.
Schon bei der Begrüßung viel mir die Lebendigkeit und Fröhlichkeit dieses Teams auf. Es schien sich
hier um wirklich außergewöhnlich glückliche Menschen zu handeln.
Ich habe sie kennen lernen dürfen und kann nun folgendes Berichten:
Selbst in der kurzen Zeit der Zusammenarbeit haben sie bereits zahlreiche Erfolge feiern können. Diese
Lebensfreude die ich zu spüren bekam war jedoch nur zu einem kleinen Teil auf diese Erfolge
zurückzuführen.
Was ist das, was diese Menschen so glücklich macht?
Es herrscht ein angstfreies, liebevolles Klima des Wachstums. Ein Klima des Respektes, der
Anerkennung und Wertschätzung füreinander– Alle begegnen sich auf Augenhöhe!
Die Aufgabe erfüllt sie - man hat einfach das Gefühl sie folgen ihren Herzen. Sie sprudeln nur so vor
Ideen, entwickeln stetig neue Lösungen und sind dabei fokussiert einen immer höheren Nutzen für
ihre Gemeinschaft und ihre Zielgruppe zu stiften.
Die Ursache für ihre Freude liegt in der Art und Weise wie dieses Team ihren Alltag, ihr Zusammensein
gestaltet und in der Vorfreude auf das was kommt.
Dieses tolle Team hat das Prinzip von Saat und Ernte begriffen!
In dem Masse wie es uns täglich gelingt andere Menschen ein kleines Stück glücklicher zu machen
werden auch wir jeden Tag Glück erleben.
Solange dieses Team diesen Geist bewahren kann werden alle ihre Träume und Ziele wahr werden!
Es ist immer wieder ein wunderbares Erlebnis so wunderbare Schätze zu entdecken.
Euer Schatzsucher Team
Gerhard Peham & Wolfgang Schurr

Du erlebst einen Tagesworkshop mit uns, „die Schatzsucher“ und einen weiteren mit
Hansjörg Stützle!

24. September Workshop:
GUnAk - Die ganzheitliche UnternehmensAktivierung!
Entdecke ungenutzte Potentiale in Deinem Unternehmen und aktiviere diese!
Inhalt unseres Workshops:
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! - Gemeinsam erarbeiten wir, wie Du die ersten Schritte
sofort umsetzen kannst.
Gerhard Peham & Wolfgang Schurr - dieSchatzsucher OG

25. September Workshop:
Der wertvolle Umgang mit Geld für Selbstständige und Gründer!
Finanziell frei zu sein, um auch in schwierigen Zeiten die eigene Firma weiterentwickeln zu können!
Inhalt des Workshops mit Hansjörg Stützle:
Schritt für Schritt in die finanzielle Freiheit! - Wie Unternehmen aus eigener Kraft finanziell stabiler
und unangreifbar werden!
Die typischen Fehler im Umgang mit Geld vermeiden! - Mit einfach umsetzbaren Grundstrukturen,
die Firmenfinanzen optimal steuern.
Das Unternehmen auch durch stürmische Zeiten steuern! - Erkennen welche wirtschaftlichen
Fremdeinflüsse in der Zukunft verstärkt auf das Unternehmen einwirken werden.
Hansjörg Stützle – Wertvollleben

Weiter Informationen unter:
http://www.dieschatzsucher.eu/JuniWorkshop.pdf
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