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9836 - Träume - Visionen - Ziele  | 1 Tag 

Für Menschen, die sich beruflich oder privat neu orientieren und verändern möchten und – noch – nicht den Mut 

dazu haben. Ganz sicher gehört die Zukunft in den Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft denen, die um 180 

Grad umdenken und am besten heute und nicht morgen damit beginnen. 

 

In diesem Seminar geht es um Menschen auf dieser Welt und um die Frage:  

„Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt?“ 

Alles beginnt mit einem Traum, daraus entsteht eine Vision und aus dieser entstehen Etappenziele und Ziele. Ein 

spannender und neuer Weg beginnt, der am leichtesten Schritt für Schritt zu gehen ist. 

Seminarinhalt: 
Finde an diesem Tag in Form von inspirierenden Vorträgen und Workshops Antworten auf Fragen wie: 

• Wie finde ich meine Berufung, den Traum meines Lebens?  

• Was ist meine Vision? 

• Welche Talente liegen in mir und was ist meine Einzigartigkeit? 

• Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? 

• Wie werde ich eine BeREICHerung für andere Menschen? 

• Wie schaffe ich den Weg zu meiner persönlichen Attraktivität? 

• Wie finde ich neue Perspektiven für meine Zukunft? 

Nimm dir diesen Tag Zeit, um einen Prozess in Gang zu setzen, der dich ganz einfach wachsen lässt.  
 

Teilnehmerzahl: 
Maximal 14 Personen, um optimal auf die Bedürfnisse des einzelnen Teilnehmers eingehen zu können und 
dadurch die hohe Qualität des Seminars sicherzustellen. 
 

Investition: 
€ 192,00 (inkl. 20 % MwSt.) 
Inkl. ausführlicher Seminarunterlagen, umfangreicher Dokumentation, Schreibmaterial und Zertifikat. 
 
Außerdem bereiten wir für dich während des ganzen Seminars ein Buffet mit frischen Früchten, verschiedensten 
Teesorten, Kaffee und naturreinem Wasser vor. 
 

Referent: 
Alexander Spaller, gewerblicher Masseur 
 

Wann solltest du teilnehmen? 
• Wenn du mit dir selbst, deinem Leben oder Beruf unzufrieden bist. 

• Wenn du keine energie- und sinnbringende Vision hast. 

• Wenn du nicht weißt, was andere davon haben, dass es dich gibt. 

• Wenn du wissen möchtest, wie du es ganz leicht schaffst, dass du eine Bereicherung für deine 
Mitmenschen bist. 

• Wenn du einen Perspektivenwechsel vornehmen, gewohnte Wahrnehmungsweisen verändern und Platz 
für neue Handlungsoptionen machen möchtest. 

• Wenn du wissen möchtest, was du tun kannst, um dein Potential in Zukunft optimal zu entfalten. 
 

Seminarzeiten: 
9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 

Anmeldung: 
Vor der Anmeldung lese bitte die Datenschutzerklärung u. AGB in der aktuellen Preisliste oder auf www.med-ex.at  
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