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Seminar „Authentisch und Souverän Überzeugen“
Kreieren Sie Ihre eigene Tool-Box
für inneres und äußeres Wachstum
Wer möchte mit den Dingen, die der eigenen Person wichtig sind, nicht gerne überzeugen
– und dabei auch noch ganz authentisch bleiben? Sei es bei seinen Kunden, seinem
Manager und Team, Geschäftspartnern oder auch in der Familie?
Die gute Nachricht, jeder Mensch trägt alle Stärken und Fähigkeiten in sich, die er zum
Erreichen seiner beruflichen und persönlichen Ziele benötigt!
Die schlechte Nachricht, wenn sich der Mensch nicht mit seinen Zielen identifizieren kann,
Zweifel an seiner eigenen Überzeugungskraft hat oder sein Wertesystem nicht mit den
Zielen übereinstimmt, ist es eine logische Konsequenz, dass der gewünschte Erfolg
ausbleibt.
Glauben Sie an sich und Ihre Überzeugung – und seien Sie Problemlöser!

Dabei stellen sich Fragen wie …
❖
❖
❖
❖
❖

Wieso kann ich meine Argumente nicht überzeugend transportieren?
Warum stehe ich nicht an der Stelle, wo ich gerne sein möchte?
Warum gerate ich immer wieder in dieselben unangenehmen Situationen?
Wie lerne ich, mit meinen Gefühlen besser umzugehen?
Wie finde ich zu mehr Selbstsicherheit und strahle dies auch aus?

Alle diese Fragen haben dieselbe Antwort!
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Es sind die inneren Widerstände, die in uns arbeiten. Dabei handelt es sich um
Glaubenssätze, die sich irgendwann in unserem Leben festgesetzt haben und wir uns
dessen meist gar nicht bewusst sind. Doch leider schützt uns diese Tatsache nicht davor,
dass sie uns immer wieder im Wege stehen.
In diesem Seminar werden Sie ein neues Bild Ihrer eigenen Person bekommen und die
innere Überzeugung, welche Mehrwerte Sie anderen Menschen bieten.
Dabei werden Sie Ihre eigene Tool-Box mit 16 tiefgreifenden Werkzeugen kennenlernen
und einen Gesprächsleitfaden kreieren, den Sie auf alle Ihre jetzigen und zukünftigen Ziele
anpassen können.

Inhalt und Ziele des Seminars:
Für Ihre eigene Persönlichkeit:
❖

Aktivierung von Wahrnehmung und Achtsamkeit

❖

Selbst-Reflektion und Kennenlernen Ihres persönlichen Wertesystems &
Ihrer Glaubenssätze und Konditionierungen

❖

Stärkung von Selbst-Bewusst-Sein und Selbstvertrauen

Für das Erreichen Ihrer Ziele / Aufgaben:
❖

Stärken und Nutzen Ihres Projektes, Produktes oder Dienstleistung erarbeiten

❖

Authentisch & Souverän Überzeugen auf den Punkt gebracht - Erstellung eines
Leitfadens, den Sie an jedes gewünschte Ziel und Aufgabe adaptieren können

❖

Überzeugen Sie, indem Sie ein Problemlöser sind und zeigen Sie Ihrem Gegenüber
Wege und Lösungen auf, die er wirklich braucht und zu ihm passen

Authentisch und Souverän Überzeugen:
❖

Kreieren Ihrer eigenen Tool-Box mit 16 leistungsstarken Werkzeugen für die innere
und äußere Entwicklung und Wachstum

❖

Die Werkzeuge, die Sie erlernen werden, haben ihre Wirkung auf allen Ebenen –
für den Verstand, die Emotionen sowie die Förderung der Intuition

Sie werden Tools kennenlernen, die Sie Ihr Leben lang
für Ihre beruflichen sowie persönlichen Ziele nutzen können
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